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Schweizerinnen	und	Schweizer	sind	zufrieden	mit	dem	Gesund-
heitswesen.	Das	zeigen	Umfragen	und	auch	das	Abstimmungs-
verhalten,	das	den	Status	quo	stützt.	Leider	fehlen	Studien	über	
den	Nutzen	und	die	Qualität	der	teuer	bezahlten	Leistungen.	
So	stehen	nach	wie	vor	die	Kosten	des	Gesundheitswesens	im	
Fokus.	Sie	entstehen	dort	unnötigerweise,	wo	Leistungen	nicht	
effizient	erbracht	werden.	Ein	Grund,	der	behindert,	ist	der	nicht	
funktionierende	 regulierte	Wettbewerb.	Ein	einheitlicher	 Leis-
tungskatalog	in	der	Grundversicherung	und	der	Vertragszwang	
führen	dazu,	dass	sich	Krankenversicherer	nur	beschränkt	über	
den	Qualitätswettbewerb	profilieren	können.	Dadurch,	dass	die	
Krankenversicherer	als	Dritte	die	erbrachten	Leistungen	bezah-
len	müssen,	haben	zudem	weder	Patient	noch	Leistungserbrin-
ger	ein	grundsätzliches	Interesse	an	Effizienz.	Dass	dies	zu	un-
nötiger	Mengenausweitung	führt,	zeigt	die	Verdreifachung	der	
MRI-Untersuchungen	in	sechs	Jahren.	Ausserdem	sollten	die	Kan-
tone,	so	Volkswirtschaftler	Tilman	Slembeck	im	infosanté	suisse-
Interview,	ihren	Hut	als	Spitalbesitzer	und	Leistungsplaner	und	
damit	 ihre	Mehrfachrolle,	die	sie	heute	im	Gesundheits	wesen	
spielen,	abgeben.	Denn	kein	Regierungsrat	schliesst	«seine»	in-
effizienten	 Spitäler.	 Ab	 Frühling	 2013	 regulieren	die	Kantone	
neu	wieder	die	Zulassung	der	Spezialärzte.	Dass	die	Planung	
der	Leistung	durch	die	Kantone	nicht	nötig	ist,	zeigen	die	Zahn-
ärzte.	Es	gibt	keine	Versorgungslücke	und	die	Qualität	der	zahn-
ärztlichen	Arbeit	ist	gewährleistet.	«Nur	der	Markt	kann	Standort	
und	Zahl	der	Anbieter	optimal	regeln.	Das	weiss	jede	Coiffeuse,	
die	einen	Salon	eröffnet»,	so	Slembeck.	Was	die	Coiffeuse	weiss,	
macht	leider	die	Politiker	nicht	heiss.	Schade.	

was die coiffeuse weiss…

Silvia Schütz
Chefredaktorin infosantésuisse
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Der regulierungszwang wuchert schon im Kleinen, 
nämlich beim Vertragszwang, der unnötig ist. Dies ist 
eine von vielen feststellungen, die tilman Slembeck im 
interview mit infosantésuisse über die Kostentreiber im 
gesundheitswesen macht. Negativ wirkt sich ein regu-
liertes System auch im Spitalbereich aus: Denn die Politik 
behindert nötige entwicklungen und befördert falsche, 
da sie entscheidenden einfluss darauf hat. es gibt zu 
viele Spitäler, doch kein Kantonspolitiker will seine 
Spitäler schliessen. Auch die heutige umsetzung des 
Obligatoriums der Krankenversicherung ist aus ökono-
mischem blickwinkel problematisch.

Der grösste Kostentreiber in der Grundversicherung ist 
laut der Statistik des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) 
der stationäre und ambulante Spitalbereich. Wie kann 
der Anstieg der Kosten in diesen Bereichen zumindest 
gedämpft werden?
Der	Spitalbereich	ist	ein	gutes	Beispiel	dafür,	welche	schlech-
ten	Auswirkungen	Regulierungen	haben	können.	In	einem	
regulierten	System	kann	die	Politik	nötige	Entwicklungen	
behindern	oder	 falsche	befördern,	da	 sie	entscheidenden	
Einfluss	darauf	hat.	Es	gibt	zu	viele	Spitäler,	doch	kein	Kan-
tonspolitiker	will	 seine	Spitäler	 schliessen.	Mit	der	neuen	
Spitalfinanzierung	und	den	Fallpauschalen	ist	zwar	nun	ein	
Anreiz	entstanden,	auch	effizientere	Abläufe	und	andere	or-
ganisatorische	Innovationen	an	die	Hand	zu	nehmen,	da	neu	
ein	Preis	bezahlt	wird	und	nicht	einfach	die	entstehenden	
Kosten	berappt	werden.	Ein	Schritt	in	die	richtige	Richtung.	
Doch	zeigt	die	Festsetzungen	der	teilweise	umstrittenen	Ba-
sisraten	durch	die	Kantone	das	Dilemma,	in	welchem	sich	
die	Kantone	als	Besitzer,	Bezahler	der	Spitäler	und	Schieds-
richter	bei	den	Tarifen	der	Spitäler	befinden:	Einerseits	will	
man	möglichst	gute	Preise	für	sein	Spital,	andererseits	will	
man	als	Mitfinanzierer	keine	zu	hohen	Preise.	Dieser	Interes-
senkonflikt	wird	noch	ergänzt	durch	die	Schiedsrichterrolle,	
die	der	Kanton	einnimmt.	Es	entsteht	ein	gordischer	Knoten.	

Welche Lösung schlagen Sie vor?
Falls	die	Kantone	 ihre	Rolle	als	Regulator	nicht	aufgeben	
wollen,	müssen	die	Spitäler	privatisiert	werden.	Es	gibt	kei-
nen	Grund,	warum	der	Staat	eigene	Spitäler	besitzen	sollte.	
Gemeinwirtschaftliche	Leistungen,	die	nicht	kostendeckend	
betrieben	werden	können,	wie	etwa	Notfalldienste,	Lehre	
und	Forschung,	müssen	dann	gesondert	entgolten	werden.

Welche Problemfelder rund um die Kostensteigerung se-
hen Sie ausserdem und welche müssen zuerst angegan-
gen werden?
Es	gibt	 zahlreiche,	 ich	möchte	nur	 einige	erwähnen.	Da-
durch,	dass	ein	Teil	der	Kosten	im	Gesundheitswesen	durch	

die	Krankenversicherer	bezahlt	wird,	merkt	der	Patient	den	
Anstieg	der	Preise	weniger	direkt	als	im	freien	Markt.	Der	
Patient	reagiert	auf	Preisänderungen	weniger	stark	als	wenn	
er	die	vollen	Kosten	selbst	übernehmen	müsste.	Ökonomisch	
gesprochen:	die	Preiselastizität	ist	eher	gering.	Die	Verfüg-
barkeit	von	neuen	und	zusätzlichen	Leistungen	erhöht	die	
Ansprüche.	Geschürt	werden	 diese	 durch	 TV-Sendungen	
oder	Bekannte,	die	ebenfalls	eine	Behandlung	oder	ein	Me-
dikament	konsumiert	haben.	Dazu	kommt:	Der	Patient	muss	
die	hohen	Prämien,	die	aufgrund	der	steigenden	Kosten	an-
fallen,	ohnehin	zahlen,	da	die	Grundversicherung	obligato-
risch	ist.	Dafür	möchte	er	auch	etwas	«erhalten».	Es	entsteht	
eine	Kostenspirale	aufwärts.	Schuld	daran	sind	zwei	mas-
sive	Einschnitte	in	den	Wettbewerb:	das	Versicherungsobli-
gatorium	und	der	Vertragszwang.	

Wie wirken sich diese Einschnitte in den Wettbewerb aus?
Ist	der	Versicherte	krank,	besteht	für	ihn	der	Anreiz,	zusätz-
liche	 Leistungen	 nachzufragen.	Und	 die	 Leistungserbrin-
ger	stimulieren	durch	zusätzliche	Angebote	die	Nachfrage,	
weil	ja	der	Versicherungsschutz	besteht.	Ausserdem	fördert	
das	Obligatorium	erstens	risikoreicheres	Verhalten	der	Ver-
sicherten	(Risikosport,	Ernährung	usw.)	und	führt	zweitens	
dazu,	dass	die	Versicherten	die	Prävention	vernachlässigen.	
Weil	die	Versicherten	jedes	Jahr	die	Krankenkasse	wechseln	
können,	haben	zudem	auch	die	Versicherer	geringe	Anreize,	
eine	umfassende	Prävention	zu	fördern.

«Nur der Markt kann Standort und Zahl 
der Anbieter optimal regeln. Das weiss 
jede Coiffeuse, die einen Salon eröffnet.»

Von Ihnen stammt der Satz: «Wer heute im Rolls Royce 
fährt, darf sich nicht beklagen, dass der Cinquecento viel 
günstiger war.» Was muss geschehen, damit wir wieder 
Cinquecento fahren?
Auch	hier	ist	das	Grundproblem,	dass	die	Kosten	von	Drit-
ten	–	den	Krankenversicherern	oder	den	Kantonen	–	über-
nommen	werden.	Deshalb	fliesst	die	Innovationskraft	im	Ge-
sundheitsbereich	fast	ausschliesslich	in	neue	Produkte	und	
Anwendungen.	Denn	bezahlt	wird	es	ja	ohnehin.	Ein	Bei-
spiel	ist	der	Fortschritt	in	der	Diagnostik,	der	zu	einer	spür-
baren	Mengenausweitung	führt.	Innovationen,	die	eine	ef-
fizientere	Leistungserbringung	durch	bessere	Verfahren	und	
Prozesse	ermöglichen	würden,	werden	erst	seit	diesem	Jahr	
durch	 die	 Fallpauschalen	 in	 den	 Spitälern	 gefördert.	Wir	
müssen	nicht	zurück	zum	Cinquecento,	aber	wir	sollten	uns	
angesichts	des	geringen	Kostenwettbewerbs	einfach	nicht	
wundern,	dass	sich	die	Leistungen	ständig	ausweiten	und	
das	Gesundheitswesen	immer	teurer	wird.

Der Staat sollte keine eigenen 

Spitäler besitzen
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tilman Slembeck hält nichts vom Vertragszwang. Den beweis, dass der Markt auch im gesundheitswesen funktioniert, liefern die 
zahnärzte: Obwohl sie ihr Angebot und ihren Standort nach unternehmerischen gesichtspunkten wählen, ist die flächendeckende 
landesversorgung in guter Qualität gewährleistet.
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Aber dafür ist die Gesundheitsbranche ein Wachstums-
markt, der neue Arbeitsplätze schafft…
Das	ist	richtig.	Es	fragt	sich	nur,	wie	viel	mehr	an	Gesund-
heit	wir	als	Bevölkerung	für	die	zusätzlichen	Ausgaben	er-
halten.	 Arbeitsplätze	 allein	 sind	 kein	 Argument.	Der	 frü-
here	 Präsident	 der	Gesundheitsdirektorenkonferenz,	Mar-
kus	Dürr,	sagte	einmal,	dass	ein	zusätzlicher	Franken	über-
all	einen	höheren	Nutzen	bringe	als	im	Gesundheitswesen.	
Das	wissen	wir	leider	nicht	genau,	aber	es	ist	gut	möglich,	
dass	er	recht	hat.

Ein aktuelles Beispiel von Regulierung ist die Notmass-
nahme und Verlegenheitslösung von Alain Berset, der 
den Zulassungsstopp für Spezialärzte auf den 1. April 
2013 wieder einführen will. Ist dies eine Idee mit Nach-
haltigkeitspotenzial?
Nein,	denn	der	Staat	kann	weder	Standort	noch	Zahl	der	
Anbieter	optimal	regeln,	das	kann	nur	der	Markt.	Das	weiss	
jede	Coiffeuse,	die	einen	Salon	eröffnet.	Den	Beweis,	dass	
die	Allokation	über	den	Markt	auch	im	Gesundheitswesen	
funktionieren	kann,	liefern	die	niedergelassenen	Zahnärzte.	
Sie	verfügen	über	keine	staatliche	Abnahmegarantie	für	ihre	
Leistungen.	Die	allermeisten	Kunden	sind	Selbstzahler.	Ob-

wohl	sie	ihr	Angebot	und	ihren	Standort	nach	freien,	unter-
nehmerischen	Gesichtspunkten	wählen,	 ist	die	flächende-
ckende	Landesversorgung	in	guter	Qualität	gewährleistet.

Bei den Ärzten soll also auch der Markt herrschen?
In	Analogie	zu	den	Zahnärzten,	lässt	sich	die	Berufs-	und	
Standortwahl	der	übrigen	ambulanten	Ärzte	anhand	eines	
einfachen	Modells	einem	Markt	nachbilden.	Das	Prinzip	ist	
einfach:	Der	Taxpunktwert	 (TPW),	welcher	den	Preis	 für	
ambulante	Leistungen	darstellt,	wird	heute	kantonal	für	alle	
ambulanten	Ärzte	festgelegt.	Neu	würde	bei	der	Festlegung	
des	TPW	auch	die	Ärztedichte	in	einem	Gebiet	oder	in	einer	
Stadt	berücksichtigt.	Überall	dort,	wo	bereits	eine	gute	Ver-
sorgung	besteht,	ist	der	TPW	für	neue	Ärzte	tiefer.	Anderer-
seits	ist	der	TPW	überall	dort	besonders	hoch,	wo	Ärzteman-
gel	herrscht,	z.B.	in	ländlichen	Regionen,	sodass	hier	ein	zu-
sätzlicher	Anreiz	für	die	Übernahme	einer	Praxis	besteht.

Zur Zeit wird der Masterplan diskutiert, der die Grund-
versorger besser stellen soll. Ihr Modell schliesst dieses 
Ziel mit ein. 
Diese	Differenzierung	über	den	TPW	lässt	sich	nicht	nur	auf	
räumliche	Unterschiede,	sondern	auch	auf	Ungleichgewichte	

Fo
to

: 
sa

n
té

su
is

se



7	|	Im	Fokus	6/12

Prof. Dr. tilman Slembeck

Als Professor für Volkswirtschaftslehre forscht und unterrichtet 
Tilman Slembeck am Zentrum für Wirtschaftspolitik der School 
of Management & Law der ZHAW. Zudem ist er Dozent an der 
Universität St.Gallen und seit vielen Jahren in der Management-
weiterbildung engagiert. Neben theoretischen Themen (z.B. 
Evolutionsökonomie) und empirischen Fragen (experimentelle 
Wirtschaftsforschung) bildet das Gesundheitswesen einen seiner 
Schwerpunkte. Aktuelle Wirtschaftsthemen diskutiert er regel-
mässig in seinem Blog unter www.slembeck.ch/blog.

zwischen	 verschiedenen	 Spezialisierungen	 anwenden.	 So	
würde	es	möglich,	dass	ein	dringend	benötigter	Grundver-
sorger	 im	Toggenburg	einen	höheren	TPW	erhält,	als	ein	
Spezialist	unter	vielen	in	Genf.	Auch	regionale	Modelle,	wel-
che	nicht	an	der	Kantonsgrenze	enden,	sind	selbstverständ-
lich	möglich	und	überall	dort	nötig,	wo	die	Patientenströme	
stark	überkantonal	sind.	Die	Besserstellung	der	Grundversor-
gungsleistungen,	im	Vergleich	zu	den	technischen	Leistun-
gen	im	Rahmen	des	medizinischen	Tarifs	TARMED	–	welche	
schon	seit	dessen	Einführung	angestrebt,	aber	nie	realisiert	
wurde	–	liesse	sich	mit	diesem	Modell	ebenfalls	erreichen.	
Doch	greift	auch	das	Modell	der	Taxpunktdifferenzierung	
zu	kurz,	denn	unser	Gesundheitswesen	muss	grundsätzli-
chere	Lösungen	anstreben.	

Sie sprechen die Aufhebung der Regulierungen an.
Ja	–	und	sie	wuchert	schon	im	Kleinen,	nämlich	beim	Ver-
tragszwang,	der	unnötig	ist.	Sobald	die	Versicherer	in	einem	
regulierten	Wettbewerb	stehen,	wie	etwa	in	den	Niederlan-
den,	kann	man	ihnen	die	Wahl	der	Vertragspartner	–	sprich	
niedergelassene	Ärzte,	Spitäler	und	andere	Leistungserbrin-
ger	–	überlassen.	Anschliessend	kann	man	den	Ärztestopp	
getrost	aufheben,	denn	die	Zahl	der	Ärzte	reguliert	sich	dann	
über	privatrechtliche	Verträge,	wie	es	in	einer	Marktwirtschaft	
normal	wäre	und	nicht	über	staatliche	Regulierungen.	Aber	
wir	müssen	noch	viel	grundsätzlichere	Lösungen	anstreben.	

Welche?
Im	Kern	muss	der	Wettbewerb	zwischen	den	Kassen	neu	ge-
regelt	werden,	damit	ein	Rattenschwanz	der	Regulierung	ab-
geschnitten	werden	kann.	Beispielsweise	sollen	die	Kassen	
auch	in	der	Grundversicherung	gewisse	Gewinne	machen	
dürfen.	Zugleich	muss	aber	auch	die	Entstehung	eines	Oli-
gopols	mit	Marktmacht	für	wenige	grosse	Kassen	verhindert	
werden.	Doch	bis	dahin	ist	der	politische	Weg	noch	lang.	
Der	Widerstand	der	Ärzteschaft	und	der	politischen	Linken	
ist	ebenso	gross,	wie	das	Misstrauen	gegenüber	den	Kran-
kenkassen	und	dem	Wettbewerb	generell.

«Eine Ursache der Kostenspirale 
sind der Vertragszwang und das 
Versicherungsobligatorium.»

Welches sind die Eckpunkte eines solchen Wettbewerbs 
zwischen den Kassen?
Erstens	sollten	die	Prämien	nicht	entlang	der	Kantonsgren-
zen,	sondern	bezogen	auf	grössere	Versorgungsräume	an-
hand	versicherungstechnischer	Kriterien	festgelegt	werden	
können.	In	den	Niederlanden	etwa	herrschen	überall	 fast	
dieselben	Prämien.	Ebenso	machen	kantonale	Reserven	der	
Kassen	keinen	Sinn,	weil	sie	die	Kosten	der	Risikoabsiche-
rung	unnötig	in	die	Höhe	treiben.

Zweitens	müssten	auch	ausländische	Anbieter	freien	Zugang	
zum	Schweizer	Krankenversicherungsmarkt	haben.	Das	er-
höht	den	Wettbewerbsdruck	und	macht	die	Schweizer	Kassen	
innovativer.	Drittens	braucht	es	eine	rigorose	Kartell-	und	Fu-
sionskontrolle	durch	die	Wettbewerbskommission	(WEKO),	
damit	nicht	einzelne	grosse	Kassen	ihre	Marktmacht	ausnüt-
zen	können.	Obwohl	es	sich	beispielsweise	bei	den	kanto-
nalen	Spitallisten	um	harte	Kartelle	handelt	–	die	erst	noch	
staatlich	sanktioniert	sind	–	hat	die	WEKO	im	Gesundheits-
wesen	nichts	zu	sagen.	Weil	die	Preise	staatlich	administriert	
sind,	bleibt	die	Hüterin	des	Wettbewerbs	ausgeschlossen.	
Das	muss	sich	ändern.	Unter	diesen	Bedingungen	könnte	
man	den	bestehenden	Vertragszwang	problemlos	aufheben.
	
Wenn die Kassen in der Grundversicherung Gewinn ma-
chen dürfen, müsste das Obligatorium abgeschafft wer-
den. Die Schweizer lehnen dessen Aufhebung ab. Nur 
vier Prozent der Versicherten stimmten diesem Vorschlag 
in der repräsentativen Umfrage sondage santé 2012 zu. 
Nicht	unbedingt.	In	den	Niederlanden	dürfen	auch	in	der	ob-
ligatorischen	Grundversicherung	gewisse	Gewinne	gemacht	
werden.	Das	setzt	Anreize	und	fördert	den	Wettbewerb.	Und	
bei	uns	ist	die	Haftpflichtversicherung	obligatorisch,	erlaubt	
aber	Gewinne.	Problematisch	ist	bei	der	Krankenversiche-
rung	hingegen	nicht	nur	der	einheitliche	Leistungskatalog,	
sondern	auch,	dass	die	Prämien	nicht	risikogerecht	ausgestal-
tet	sind	–	im	Unterschied	zur	Haftpflichtversicherung.	Dieser	
Regulierungsschritt	sieht	harmlos	aus,	ist	es	aber	nicht.	Er	
führt	dazu,	dass	sich	der	Wettbewerb	unter	den	Kassen	auf	
Minimierung	der	Verwaltungskosten,	Kundenfreundlichkeit,	
die	Jagd	nach	guten	Risiken	sowie	den	Verkauf	von	Zusatz-
versicherungen	beschränkt.	Ein	echter	Preis-Leistungs-Wett-
bewerb,	wie	wir	 ihn	in	anderen	Bereichen	der	Wirtschaft	
kennen,	 ist	 damit	 in	der	Grundversicherung	ausgeschlos-
sen.	Und	je	umfangreicher	der	obligatorische	Leistungska-
talog	wird	–	etwa	im	Bereich	der	Komplementärmedizin	–	
desto	kleiner	wird	der	wettbewerbliche	Bereich	der	Zusatz-
versicherungen.

INTERVIEW: SILVIA SCHüTZ
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gewisse radiologischen untersuchungen haben sich in den letzten sechs Jahren verdreifacht

Mengenausweitung bei ct und Mri
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ein beispiel für überdurchschnittliche 
Mengen- und damit Kostenausweitung 
ist die zunahme der Mri- und ct-unter-
suchungen in der Schweiz. Die grafiken 
belegen die these, wonach Spital und 
Patient keine Anreize haben, die Kosten 
tief zu halten. 

Der	OECD-Bericht	2011	weist	für	die	Schweiz	
256	Computertomografen	(CT)	aus.	Mehr	CT-
Geräte	pro	Einwohner	hat	kein	anderes	euro-
päisches	Land.	Nach	Island	hat	die	Schweiz	
laut	OECD	europaweit	auch	die	höchste	MRI-
Dichte.	Wie	für	andere	Geräte	gilt	 für	CTs	
und	MRIs:	Wo	sie	vorhanden	sind,	werden	
sie	auch	genutzt	und	je	dichter	das	Angebot,	
desto	höher	der	Konsum.	Die	Grafiken	zei-
gen	dies	eindrücklich:	Während	die	Konsul-
tationen	von	2005	bis	2011	um	30	Prozent	
steigen,	nehmen	die	MRI-Untersuchungen	im	
gleichen	Zeitraum	um	214	Prozent	zu,	die	CT-
Untersuchungen	um	186	Prozent.	Die	Rönt-
genaufnahmen	verlaufen	ungefähr	parallel	
zur	Zunahme	der	Konsultationen	(Grafik	1).
Die	massive	Zunahme	der	MRI-	und	CT-Un-
tersuchungen	kann	also	nicht	allein	mit	der	
Zunahme	an	Konsultationen	begründet	wer-
den.	Es	werden	entweder	mehr	Untersuchun-
gen	pro	Patient	gemacht	oder	die	Untersu-
chungen	werden	bei	immer	mehr	Patienten	
angewendet.	 Ausserdem	 zeigen	 die	Grafi-
ken,	dass	CTs	nicht	durch	MRIs	ersetzt	wer-
den,	sondern	beide	Untersuchungen	vorge-
nommen	werden	–	und	zwar	auch,	so	liegt	
die	Vermutung	nahe,	wenn	es	nicht	zwin-
gend	notwendig	wäre.	Die	massive	Zunahme	
beider	Untersuchungen	gilt	für	Spitäler	und	
für	Radiologen	in	eigener	Praxis.	Unbestrit-
ten	ist,	dass	MRIs	und	CTs	die	Ursache	ei-
ner	Krankheit	gut	und	schnell	erkennen	las-
sen.	Die	Patienten	haben	also	einen	Nutzen	
davon.	Die	Spitäler	ebenso:	Denn	die	Aus-
weitung	der	Untersuchungen	(CT-Untersu-
chung	 und	MRI-Untersuchung	 nacheinan-
der,	 Einsatz	 der	 Geräte	 wenn	medizinisch	
nicht	 notwendig	oder	 zur	Absicherung	 ei-
ner	Diag	nose)	bringt	zusätzliche	Einnahmen.	
Ein	MRI	kostet	in	der	Anschaffung	zwischen	
	einer	 und	 drei	Millionen	 Franken,	 ein	 CT	
zwischen	 600	000	 und	 2,5	Millionen	 Fran-
ken.	Diese	Anschaffung	würde	in	drei	Mona-
ten	amortisiert	–	so	ein	ungenannt	bleiben-
der	Vertreter	eines	Regionalspitals,	das	sich	
kürzlich	ein	MRI	angeschafft	hat.

SILVIA SCHüTZ
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Die Herausforderung besteht darin, Qualität und wirksamkeit der behandlung zu belegen 

Psychiatrische tageskliniken boomen

in der Psychiatrie nimmt das Versor-
gungsangebot in tageskliniken stark 
zu, genauso wie in den anderen 
bereichen der Medizin. Diese Verla-
gerung von stationären leistungen 
zugunsten des ambulanten bereichs 
entspricht der medizinischen ent-
wicklung und vielfach auch dem 
wunsch der Patienten, die nicht 
während wochen von ihrem sozia-
len umfeld getrennt sein möchten. 
wie sieht es dabei mit der berech-
nung der Vergütung aus?

Der	gesetzliche	Rahmen	für	die	Vergü-
tung	 der	 ambulanten	 psychiatrischen	
Leistungen	ist	sehr	klar.	Die	Kranken-
pflege-Leistungsverordnung1	hält	 fest,	
ob	und	unter	welchen	Voraussetzungen	
die	Kosten	bestimmter	Leistungen	von	
der	obligatorischen	Krankenpflegever-
sicherung	(OKP)	übernommen	werden.	
So	geht	beispielsweise	die	Musikthera-
pie	nicht	zulasten	der	OKP,	wohl	aber	
die	Maltherapie	–	jedoch	nur	für	Kin-
der	und	wenn	sie	unter	direkter	ärztli-
cher	Aufsicht	stattfindet.	
Im	Übrigen	müssen	die	psychiatrischen	
Leistungen	 wie	 alle	 anderen	 OKP-
pflichtigen	Leistungen	wirksam,	zweck-
mässig	und	wirtschaftlich	sein.2	Sie	wer-
den	 grundsätzlich	 durch	 Leistungser-
bringer	erbracht,	die	zugelassen	sind.3	
Kapitel	02.04.	des	TARMED	sieht	jedoch	
eine	Verrechnung	von	nicht	ärztlichen	
ambulanten	 psychiatrischen	 Leistun-
gen	im	Rahmen	von	Institutionen	vor,	
zum	Beispiel	bei	Sozialarbeitern	oder	
-pädagogen.	Zulässig	sind	bis	zu	maxi-
mal	vier	Wochenstunden	unter	der	Lei-
tung	eines	psychiatrischen	Facharztes.	
Manche	 Leistungen	 der	 Tagesklini-
ken	 haben	 einen	 Präventions-	 und	
Gesundheitsförde	rungscharakter,	 an-
dere	bewegen	sich	zwischen	therapeu-
tischem	Ansatz	und	Prävention.	Je	nach	
Krankheit	lernen	die	Patienten	etwa,	ei-
nen	Ernährungsplan	zu	erstellen,	Stra-
tegien	zur	Krisenbewältigung	zu	erar-
beiten	und	bei	Essstörungen	etwa	dem	
Naschen	 zu	widerstehen.	 Zahlreiche	
Kliniken	bieten	ausserdem	Sport-	und	

Entspannungsaktivitäten	an	 (Entspan-
nungstechniken,	 Yoga	 usw.).	 Diese	
Leistungen	gehören	nicht	zu	den	von	
der	Krankenkasse	übernommenen	Prä-
ventionsmassnahmen.4	Die	psychothe-
rapeutischen	Programme	bieten	viele	
Leistungen	 an,	 deren	 therapeutischer	
Charakter	unbestritten	ist,	die	aber	des-
wegen	noch	lange	nicht	von	der	Kran-
kenkasse	bezahlt	werden.	So	sehen	die	
meisten	 Programme	 soziale	 Aktivitä-
ten	im	Beisein	von	qualifiziertem	Per-
sonal	vor.
All	 diese	 nicht	 durch	 die	OKP	 versi-
cherten	Leistungen	müssten	durch	die	
Kantone	übernommen	werden,	genau	
wie	die	gemeinwirtschaftlichen	Leistun-
gen	der	Spitäler.	In	ganz	speziellen	Si-
tuationen	verfolgen	gewisse	Institutio-
nen	einen	externen	Ansatz,	indem	sie	
am	Arbeitsplatz	des	Patienten	oder	bei	
diesem	zu	Hause	aktiv	werden.	Die	Fi-
nanzierung	solcher	Massnahmen	kann	
ausnahmsweise	mit	den	Krankenversi-
cherern	verhandelt	werden.

Pauschalentschädigung vereinfacht  
administrativen Aufwand
Im	ambulanten	Bereich	erfolgt	die	Ab-
rechnung	 in	 der	 Regel	 pro	 erbrachte	
Leistung,	 nach	 dem	 Medizinaltarif	
TARMED.	Die	alternativ	mögliche	Ab-
rechnung	nach	Pauschale	vereinfacht	
den	administrativen	Aufwand	der	Ta-
gesklinik	sowie	die	Rechnungskontrolle	
durch	den	Versicherer	enorm.	Die	Pau-
schale	vergütet	eine	standardisierte	Be-
handlung.	Nun	lassen	sich	aber	Men-
schen	mit	psychischen	Störungen	nicht	
unbedingt	nach	Schema	X	behandeln.	
Manchmal	hat	die	Institution	Erfolg	da-
mit,	manchmal	nicht	–	wenn	nämlich	
der	Patient	eine	höhere	Aufmerksam-
keit	 erfordert	 als	 erwartet.	Die	Höhe	
der	 Pauschale	hängt	 von	den	betrof-
fenen	 Patientengruppen	 ab:	 Erwach-
sene	mit	einer	akuten	psychischen	Er-
krankung,	Suchtkranke,5	ältere	Patien-
ten,	Junge	oder	ein	gemischter	Patien-
tenkreis.6	Die	Pauschale	wird	aufgrund	
einer	Simulation	der	erbrachten	Leistun-
gen	nach	TARMED-Positionen	berech-
net	und	sie	vergütet	Einzel-	und	Grup-
pentherapieleistungen	 sowie	 Leistun-
gen	in	Abwesenheit	des	Patienten	(z.B.	

Kolloquium).	Die	Tageskliniken	müs-
sen	einen	Wochenbehandlungsplan	ih-
rer	Patienten	vorlegen.

Kantonaler Anteil
Die	Tagespauschalen,	 die	 dem	Krite-
rium	der	Wirtschaftlichkeit	gerecht	wer-
den,	belaufen	sich	auf	etwa	400	Fran-
ken	und	beinhalten	sämtliche	Leistun-
gen.	Auch	wenn	es	im	ambulanten	Be-
reich	keine	gesetzliche	Grundlage	gibt,	
sind	 die	Kantone	 aufgefordert,	 einen	
Teil	der	Kosten	zu	übernehmen,	wie	
dies	auch	 im	stationären	Bereich	der	
Fall	ist.	Denn	laut	der	von	den	Kanto-
nen	selbst	festgelegten	Strategie	soll	ja	
der	ambulante	Bereich	die	wesentlich	
kostspieligeren	 stationären	Betten	 er-
setzen.	Die	meisten	Tageskliniken	sind	
zudem	vom	Spital	abhängig.	Fehlt	eine	
gesetzliche	Grundlage,	kann	der	kan-
tonale	Anteil	im	Tarifvertrag	festgesetzt	
werden.	Je	nach	Patientengruppe	vari-
iert	 also	die	Tagespauschale	 zulasten	
der	Krankenversicherung	von	180	Fran-
ken	im	Suchtbereich	bis	zu	210	Franken	
für	 Intensiv-	 oder	 Akutbehandlungs-
programme.	Eine	Tarifierung	der	the-
rapeutischen	 Behandlung	 nach	 Pau-
schalen	sagt	 jedoch	noch	nichts	über	
deren	Qualität	aus.	Gegenwärtig	sind	
die	Versicherer	mit	diversen	Anträgen	
von	Ärzten	konfrontiert,	die	unabhän-
gig	von	den	bereits	bestehenden	Institu-
tionen	eine	Tagesklinik	gründen	möch-
ten.	Die	grosse	Herausforderung	in	der	
Psychiatrie	wird	demnach	darin	beste-
hen,	Qualität	und	Wirksamkeit	der	Be-
handlung	zu	belegen	und	aussagekräf-
tige	Indikatoren	vorzulegen	(Rückfall-
quote,	Anzahl	vermiedene	Spitalaufent-
halte).	Dies	in	einem	Bereich,	in	dem	
das	 Individuum	 und	 sein	 Leiden	 vor	
der	standardisierten	Leistung	kommen.

ANNE DURRER

1 KLV, Anhang 1, Kapitel 8
2 KVG Art. 32
3 KVG Art. 35
4 KLV Art. 12
5 Alkohol, Drogen, Spielsucht, Medikamente usw.
6 In den Kantonen, die keine spezialisierten 

Tageskliniken haben
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buchtipp

wie die Medizin gesunde  
zu Kranken macht

im Albrecht Knaus Verlag, München, ist unter dem titel 
«schlechte Medizin» ein Aufsehen erregendes buch 
erschienen. Der Autor, Dr. med. gunter frank, seit zwan-
zig Jahren Allgemeinarzt mit eigener Praxis in Heidel-
berg, attackiert darin das deutsche gesundheitssystem: 
Die schlechte Medizin habe sich zu einer «monströsen 
Apparatur» aufgebläht und mit statistisch weitgehend 
wertlosen Studien einen «Schwindel in grossem Stil» 
betrieben.

Obwohl	viele	Ärzte	und	Pflegekräfte	ihr	Bestes	gäben	und	
auch	schwere	Erkrankungen	erfolgreich	behandelten,	so	der	
Autor,	habe	es	gute	Medizin	in	vielen	Bereichen,	so	bei	Herz-	
und	Kreislauferkrankungen,	Diabetes,	Krebs	und	vielen	an-
deren	Leiden	immer	schwerer,	sich	durchzusetzen.	Das	Pro-
blem	sei,	dass	sich	schlechte	Medizin	immer	grössere	Stücke	
vom	Gesundheitskuchen	abschneide.	Gunter	Frank	ist	davon	
überzeugt,	dass	«in	Deutschland	jeden	Tag	unzählige	Patien-
ten	falsch	behandelt	werden,	dies	unter	Billigung	und	teils	
sogar	aktiver	Mithilfe	von	Hochschulprofessoren,	obwohl	es	

deren	Aufgabe	wäre,	uns	vor	Fehlbehandlungen	zu	schüt-
zen».	Es	gehe	dabei	nicht	um	Fehlleistungen	Einzelner,	son-
dern	um	ein	System,	welches	schlechte	Medizin	zum	Nor-
malfall	mache	und	sich	jeder	Kritik	entziehe.	Warum	?	Weil,	
so	Frank,	für	viele	Ärzte	in	leitenden	Hochschulpositionen	
Macht,	Einfluss	und	Einkommen	im	Vordergrund	stünden.

Der trick mit den Normalwerten
Franks	Hauptvorwurf	an	die	Adresse	der	Medizin	lautet:	An-
geblich	Kranke	lassen	sich	heute	mit	Hilfe	vor	Normwerten	
«aus	dem	Hut	zaubern».	Wie	dieser	Trick	funktioniert,	erläu-
tert	er	an	den	Beispielen	Blutdruck,	Blutzucker	und	Cho-
lesterin.	Früher	hätten	gesunde	Patienten	meist	erst	ab	ei-
nem	Blutdruckwert	von	über	160/100	mm	Hg	Medikamente	
erhalten.	Heute	hingegen	gelte	ein	Patient	mit	einem	Wert	
von	140/90	als	behandlungswürdig.	Der	Cholesterinwert	sei	
in	den	1950er-Jahren	bei	260	mg/dl	fixiert	worden.	Seither	
sei	er	stetig	gesenkt	worden	und	liege	heute	bei	200.	Beim	
Blutzucker	zeige	sich	die	gleiche	Entwicklung.	Diese	Absen-
kungen	lassen	sich	medizinisch	nicht	belegen.	Laut	Frank	
fehlen	seriöse,	fachlich	und	handwerklich	korrekt	durchge-
führte	Studien.	Auf	diese	Weise	aber	bekomme	man	Millio-
nen	neuer	Kunden,	die	dann	Diagnosen	und	Behandlungen	
mit	Medikamenten	brauchten.	Immer	niedrigere	Grenzwerte	
machten	so	millionenfach	Gesunde	zu	Kranken,	die	dann	
auch	entsprechend	behandelt	werden	müssten,	und	dies	mit	
Medikamenten,	die	häufig	schwere	Nebenwirkungen	hätten.
Für	Gunter	Frank	steht	 fest,	dass	der	Einfluss	von	Risiko-
faktoren	auf	die	allgemeine	Volksgesundheit	«masslos	über-
trieben	wird».	Jedenfalls	hätten	sich	manche	«gesunde»	Ver-
haltensempfehlungen	wie	beispielsweise	Programme	zum	
Abnehmen,	Tipps	für	vollwertige	Ernährung	oder	übertrie-
bener	Sport	als	gesundheitsschädlich	erwiesen.	Der	Autor	
nimmt	im	Weiteren	die	«Arroganz	und	Überheblichkeit»	der	
«Lebensstilmoralisten»	 ins	Visier.	Die	Lebensstilmoral	finde	
auch	in	der	Medizin	immer	mehr	Anhänger.
Dass	ein	Arzt	den	Blutdruck	und	das	Gewicht	des	Patien-
ten	misst	und	sich	den	Cholesterinwert	ansieht,	ist	für	den	
Autor	selbstverständlich,	wenn	er	den	Ursachen	für	die	Be-
schwerden	des	Patienten	auf	den	Grund	gehen	will.	Was	
aber	Frank	in	seinem	Buch	beanstandet,	 ist	eine	ärztliche	
Aktivität,	die	nicht	das	Patientenwohl,	sondern	rein	finanzi-
elle	Interessen	in	den	Vordergrund	stellt.	Es	handle	sich	um	
schlechte	Medizin,	wenn	es	um	nichts	anderes	als	um	Kun-
denkreiserweiterung,	Karrieresicherung	und	Stigmatisierung	
von	Schwächeren	gehe.	Frank	betont	aber	auch,	dass	er	das	
Problem	weniger	in	der	Akutmedizin	sehe.	In	Deutschland	
dürfe	man	froh	sein,	dass	hier	eine	für	Patienten	bezahlbare	
und	hochqualifizierte	Versorgung	mit	motivierten	und	enga-

buchtipp: bissig-satirisches zur 
«Sackgasse einheitskasse»

In 50 bissig-satirischen Kurztexten liefert Ge-
sundheitsökonom Konstantin Beck Gründe, 
warum die Einheitskasse in die Irre führt und 
in der Sackgasse enden muss. Wie er das 
macht, zeigt ein Auszug aus Kurztext 10: 
Monopoly gefällig? 
«Natürlich kostet Wettbewerb Geld. Das 

gilt für jeden Wettbewerb, auch den Wettbewerb um die politi-
sche Macht im Land. (…) Unser politisches System wäre mit Si-
cherheit kostengünstiger, wenn wir einen absolutistischen Mo-
narchen installieren würden und uns die Kosten von Parlament 
und Konkordanzregierung schenken könnten. Auch dem lei-
digen Kantönligeist wäre dann ein für alle Mal der Garaus ge-
macht. Spätestens hier sollte es aber «Klick» machen. Schauen 
wir nur mal nach Frankreich, wo Louis XIV das Land absolutis-
tisch und resolut in den wirtschaftlichen Abgrund führte (…). 
Defizite lassen sich zwar kaschieren. Sie holen uns aber irgend-
wann mit ungeahnter Wucht ein. Diese Lektion lernen im Mo-
ment die Griechen.»
infosantésuisse meint: Wohl selten haben sich auch Insider beim 
Thema «Einheitskasse» dermassen entspannt. 

Beck, Konstantin: Sackgasse Einheitskasse, Orell Füssli Verlag, 144 Seiten, 
gebunden, Fr. 19.80.
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gierten	Ärzten	und	Pflegern	zur	Verfügung	stehe,	was	aus-
drücklich	zu	würdigen	sei.

Die «Hauptfeinde guter Medizin»
Als	Hauptfeinde	guter	Medizin	bezeichnet	der	Autor	u.a.:	voll-
kommen	falsche	Anreize,	Korruption	und	immer	mehr	Markt.	
Dazu	kommen	die	häufige	Selbstüberschätzung	von	Ärzten,	
die	zur	Ausgrenzung	wichtigen	Wissens	anderer	Fachgebiete	
führt	und	ein	Wissenschaftssystem,	welches	Irrtümer	zemen-
tiert,	nichtssagende	Forschung	fördert	und	echte	Innovation	
unterdrückt.
Als	Schritte,	um	schlechte	Medizin	besser	bekämpfen	zu	kön-
nen,	fordert	Frank	die	Offenlegung	der	finanziellen	und	per-
sonellen	Beziehungen	zwischen	den	Herstellerfirmen	von	Me-
dizinprodukten	und	den	Autoren	medizinischer	Leitlinien,	die	
diese	Produkte	beurteilen	sollen,	ebenso	eine	völlig	unabhän-
gige	Beschwerdeinstanz.

frank schüttet manchmal das Kind mit dem bade aus
Der	Heidelberger	Arzt	Gunter	Frank	zeigt	auf,	wie	an	den	ver-
schiedenen	Stellen	des	Medizinbetriebs	in	Deutschland	Gier,	

Ideologien	und	Inkompetenz	die	Regeln	guter	Medizin	ver-
drängen.	Dass	er	Missstände	anprangert,	 ist	notwendig	und	
legitim.	Vorsicht	ist	aber	bei	pauschalisierenden	Vorwürfen	an	
Medizinalpersonen	geboten.	In	der	Tendenz	trifft	seine	Kritik	
auch	auf	das	schweizerische	Gesundheitswesen	zu,	inwiefern	
sie	im	Einzelfall	berechtigt	ist,	ist	eine	andere	Frage.	Der	Autor	
wertet	sein	Buch	als	«Plädoyer	für	mehr	Vernunft	in	der	Me-
dizin».	Es	liegt	vor	allem	an	der	deutschen	Leserschaft,	zu	be-
urteilen,	ob	und	wie	weit	die	im	vorliegenden	Buch	enthalte-
nen	Kritiken	berechtigt	und	welche	Konsequenzen	allenfalls	
zu	ziehen	sind.	Frank	will	mit	seinem	Buch	alle	Welt	davon	
überzeugen,	dass	gute	Medizin	nicht	in	therapeutischem	Ak-
tivismus	besteht,	«sondern	in	einer	guten	Aufklärung	über	die	
tatsächlichen	Chancen	und	Risiken	einer	Therapie	und	in	einer	
einfühlenden,	individuellen	und	gemeinsamen	Entscheidung	
mit	dem	Patienten	über	die	weiteren	Schritte».	Nur	das	schaffe	
Vertrauen	in	den	Arzt	und	Schutz	vor	gefährlicher	Übertherapie.

JOSEF ZIEGLER

Dr. med Gunter Frank, Schlechte Medizin – 
Ein Wutbuch. 285 S., Albrecht Knaus Verlag, München.
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Die Selbstdispensation ist ein Dauerbrenner

Die Medikamentenabgabe  
durch Ärzte verursacht 
Nebenwirkungen 

Die Selbstdispensation (Medikamen-
tenabgabe durch Ärzte) ist ein heftig 
diskutiertes thema. Steigert sie die 
Kosten im gesundheitswesen oder 
nicht? bringt sie dem Patienten einen 
nutzen? wenn ja, zu welchen Kosten 
für die Prämienzahler? eine frage, 
die auch die wissenschaft nicht 
eindeutig beantworten kann. Neuen 
Aufwind und neues forschungspo-
tenzial erhält die Debatte durch die 
kürzlich auch in den Städten zürich 
und winterthur eingeführte Selbst-
dispensation (SD). 

Zurzeit	dürfen	die	Ärzte	in	14	Kantonen	
(BL,	SO,	AI,	AR,	GL,	LU,	OW,	NW,	SG,	
SZ,	TG,	UR,	ZG,	ZH	)	Medikamente	an	
ihre	Patienten	abgeben.	In	neun	Kan-
tonen	(AG,	BS,	FR,	GE,	JU,	NE,	TI,	VD,	
VS)	ist	die	SD	mit	der	Ausnahme	von	
Notfällen	verboten	und	in	drei	Kanto-
nen	(BE,	GR,	SH)	werden	Mischsysteme	
angewandt.	Die	politische	Diskussion	
im	Kanton	Zürich	rund	um	die	Zulas-
sung	der	SD	auch	in	den	Städten	Winter-
thur	und	Zürich	hat	die	Kontroverse	neu	
entfacht.	Seit	Anfang	2012	dürfen	Ärzte	
im	gesamten	Kanton	Medikamente	ab-
geben.	Die	Frage,	welcher	Absatzkanal	
den	Prämienzahler	weniger	belastet,	ist	
nach	wie	vor	unbeantwortet.	
Die	Apotheker	sprechen	sich	für	eine	
strikte	 Trennung	 zwischen	 der	 Ver-
schreibung	und	der	Abgabe	von	Medi-
kamenten	aus.	Sie	 führen	dabei	Qua-
litäts-	 sowie	 Kostenaspekte	 ins	 Feld.	
Beim	Qualitätsaspekt	 steht	 dabei	 das	
«Vier-Augenprinzip»	 im	 Vordergrund.	
Der	Apotheker	kontrolliert	das	Rezept	
des	Arztes	etwa	auf	die	Verträglichkeit	
mit	 anderen	Medikamenten.	Weil	 die	
Apotheker	 im	Gegensatz	zu	den	Ärz-
ten	ihren	Umsatz	bei	den	rezeptpflich-
tigen	Medikamenten	nicht	selbst	beein-
flussen	können,	so	ein	weiteres	Argu-
ment,	generierten	sie	keine	zusätzlichen	
Kosten.	Der	finanzielle	Anreiz	zur	un-
nötigen	Mengenausweitung	sei	nicht	im	
gleichen	Ausmass	wie	bei	den	Ärzten	
gegeben.	

Argumente der Ärzte für die Abgabe 
von Medikamenten
Die	Ärzte	kontern,	dass	in	den	meisten	
Rezepturkantonen	die	Medikamenten-
kosten	pro	Versicherten	zum	Teil	we-
sentlich	höher	sind	als	in	den	SD-Kan-
tonen.	Weiter	argumentieren	sie,	dass	
die	SD	einem	grossen	Patientenwunsch	
entspreche.	Zu	diesem	Schluss	kommt	
auch	eine	Studie,	die	von	der	Sanitäts-
direktion	 des	 Kantons	 Zürich	 in	 Auf-
trag	gegeben	wurde.	Ausserdem	neh-
men	 die	 Ärzte	 für	 sich	 in	 Anspruch,	
dass	sie	Medikamente	günstiger	abge-
ben	würden	als	Apotheker,	da	die	LOA-
Taxe	wegfalle.	

Höherer umsatz in der romandie
Was	 lässt	 sich	 aufgrund	 der	Grafiken	
dazu	sagen?	Die	«Apotheken-Kantone»	
in	der	Westschweiz	und	Basel-Stadt	(SD	
verboten)	 haben	 tendenziell	 höhere	
Medikamentenkosten	 als	 die	 übrigen	
Deutschschweizer	Kantone	(Grafik	1).	
Weil	sich	die	meisten	Rezepturkantone	
in	der	Romandie	und	die	SD-Kantone	
ausschliesslich	 in	der	Deutschschweiz	
befinden,	lassen	sich	daraus	keine	kla-
ren	 Schlüsse	 über	 die	 Kosteneffizi-
enz	der	beiden	Abgabekanäle	ziehen.	
Der	Mehrkonsum	 in	der	Westschweiz	
dürfte	 auch	andere,	 relevantere	Ursa-
chen	haben.	So	zeichnen	sich	die	West-
schweizer	durch	ein	eher	unverkrampf-
teres	Verhältnis	zu	Medikamenten	aus	
als	Deutschschweizer,	die	eine	skepti-
schere	Grundhaltung	einnehmen.	Und	
im	Fall	von	Basel-Stadt	dürften	Urbani-
tät,	Ärztedichte	und	der	Anteil	an	aus-
serkantonalen	Patienten	zu	den	hohen	
Kosten	beitragen.	Denn	die	Ärztedichte,	
das	Geschlecht	der	Patienten,	die	An-
zahl	 der	 Arzt-Konsultationen,	 die	Ur-
banität,	das	Alter	der	Bevölkerung,	die	
Dichte	 der	 Spezialisten	 und	 die	 Kul-
tur	beeinflussen	das	Ausmass	des	Leis-
tungskonsums	 massgeblich.	 Bei	 den	
Medikamenten	 spielen	 zwei	 Faktoren	
eine	Rolle.	Je	mehr	Konsultationen	ein	
Patient	hat,	desto	höher	sein	Medika-
mentenumsatz.	Das	Alter	ist	eine	wei-

tere	 wichtige	 Determinante:	 Ein	 zu-
sätzliches	 Altersjahr	 erhöht	 die	Medi-
kamentenkosten	pro	erkrankte	Person	
um	zwei	Prozent.1	
Grafik	1	zeigt	auffallend,	dass	in	Kan-
tonen	mit	SD	die	meisten	Medikamente	
tatsächlich	durch	den	Arzt	abgegeben	
werden.	 In	Kantonen	mit	 SD	geraten	
die	Apotheken	unter	Druck	und	haben	
klar	weniger	Marktanteil	als	die	Ärzte.	
Schweizweit	generieren	Ärzte	in	ihren	
Praxen	durch	die	SD	34	Prozent	der	ge-
samten	Medikamentenkosten,	 in	 den	
SD-Kantonen	 den	Grossteil.	 Ein	 rele-
vanter	 Zusammenhang	 zwischen	Ab-
gabekanal,	Ärztedichte	und	Kosten	für	
Medikamente	kann	indes	nicht	herge-
stellt	werden.	

Je höher die Ärztedichte,  
desto höher die Kosten 
Grafik	2	illustriert	den	Zusammenhang	
zwischen	Ärztedichte	und	den	konsu-
mierten	 Arztleistungen.	 Die	 Tendenz	
zeigt:	 Je	mehr	Ärzte	pro	Versicherten,	
desto	mehr	Kosten	für	den	entsprechen-
den	Kanton	–	mit	Ausnahmen	wie	Uri,	
Appenzell-Ausserhoden	oder	das	Wallis.	
Bei	den	Spitzenreitern	Basel-Stadt	und	
Genf	muss	 aber	 davon	 ausgegangen	
werden,	dass	sie	zahlreiche	ausserkan-
tonale	Patienten	behandeln.	Trotzdem:	
Im	Gegensatz	zum	Faktor	Kanal	treibt	
die	Ärztedichte	die	Kosten	an.	

unterschiedliche ergebnisse  
von Studien
Auch	in	der	Wissenschaft	wird	die	Frage	
rund	um	den	kostentreibenden	Effekt	
von	SD	kontrovers	diskutiert:	Die	OECD	
etwa	geht	davon	aus,	dass	SD	zu	mehr	
Kosten	auch	in	der	Schweiz	führt.2	Dem	
stimmen	Beck	et	al.	 zu.3	Eine	bedeu-
tende	Studie	haben	Chou	et	al.	von	der	
National	Yang	Ming-Universität	in	Tai-
peh	(Taiwan)	im	Jahr	2003	verfasst.	Sie	
kommen	zum	Schluss,	dass	die	Verord-
nungsraten	und	damit	verbunden	auch	
die	Medikamentenkosten	im	System	der	
SD	höher	sind.	Ob	diese	Schlussfolge-
rung	 1:1	 auf	 die	 Schweiz	 übertragen	



13	|	Im	Fokus	6/12

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

AI TG NW AR OW UR SZ ZG AG GL GR SG LU FR ZH BL SO CH VS BE SH TI JU VD GE BS NE

UMSATZ VON DURCH ÄRZTE 
ABGEGEBENEN MEDIKAMENTEN
PRO VERSICHERTEN

UMSATZ VON IN APOTHEKEN 
ABGEGEBENEN MEDIKAMENTEN 
PRO VERSICHERTEN

ÄRZTEDICHTE PRO KANTON
PRO 1000 EINWOHNER

CHF

Ä
R

ZT
ED

IC
H

TE
 P

R
O

 K
A

N
TO

N
 P

R
O

 1
0

0
0

 E
IN

W
O

H
N

ER

MEDIKAMENTENABGABE NACH KANAL PRO KANTON 2011

QUELLE: DATENPOOL SASIS AG

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

UR OW NW TG AI SZ GL AG SO LU VS GR FR SG AA ZG BL SH CH BE TI ZH JR NE VD BS GE

ARZTLEISTUNG BRUTTO PRO VERSICHERTEN ÄRZTEDICHTE PRO KANTON PRO 1000 EINWOHNER

CHF

Ä
R

ZT
ED

IC
H

TE
 P

R
O

 K
A

N
TO

N
 P

R
O

 1
0

0
0

 E
IN

W
O

H
N

ER

EINFLUSS DER ÄRZTEDICHTE AUF BRUTTOLEISTUNGEN 2011

QUELLE: DATENPOOL SASIS AG

grafik 1 kombiniert die Ärztedichte pro Kanton mit der Medikamentenabgabe brutto in 
einem Kanton, aufgeteilt in die Anteile jedes jeweiligen Abgabekanals (Apotheke oder 
Arztpraxis [SD]). Sie zeigt: wo SD erlaubt ist (fett), laufen die Ärzte den Apothekern den 
rang ab.

grafik 2 kombiniert die bruttoleistungen der Ärzte (bruttoleistungen plus Abgabe von 
Medikamenten plus veranlasste Medikamentenkosten) mit der Ärztedichte pro Kanton.  
Sie zeigt in der tendenz: Je mehr Ärzte pro Versicherten, desto höher die bruttokosten  
pro Versicherten.

werden	kann,	ist	aber	eine	offene	Frage.	
Im	Rahmen	 einer	Masterarbeit	wurde	
jüngst	der	Einfluss	der	SD	 im	Kanton	
Zürich	 untersucht.	 Zürich	 eignet	 sich	
besonders	für	eine	empirische	Untersu-
chung,	weil	es	bis	vor	kurzem	klar	abge-
grenzte	Zonen	mit	SD	und	solche	ohne	
SD	hatte	(die	Städte	Winterthur	und	Zü-
rich	ohne).	Im	Rahmen	der	erwähnten	
Untersuchung	konnte	nicht	belegt	wer-
den,	dass	SD	für	die	Erhöhung	des	Me-
dikamentenumsatzes	verantwortlich	ist.	
Doch	Folgestudien	in	den	Städten	Zü-
rich	und	Winterthur	werden	Aufschluss	
darüber	 geben	 können,	wie	 sich	 der	
Systemwechsel	auf	den	Medikamenten-
umsatz	in	diesen	Städten	auswirkt.	
Interessant	 ist	 der	Anteil	 der	Medika-
mentenabgabe	an	den	gesamten	Leis-
tungen4	der	Ärzte.	In	den	Kantonen	Ap-
penzell-Innerrhoden	und	Thurgau	ge-
nerieren	 die	 Ärzte	 pro	 Patient	 dank	
der	Medikamentenabgabe	knapp	über	
300	Franken	pro	Versicherten.	Die	Ge-
samteinnahmen	belaufen	sich	auf	gut	
800	Franken	pro	Versicherten	im	Kan-
ton	Thurgau.	Im	Kanton	Appenzell-In-
nerrhoden	betragen	sie	knapp	700	Fran-
ken,	es	entfallen	also	43	Prozent	des	Ver-
dienstes	auf	die	Medikamentenabgabe,	
im	Kanton	Thurgau	sind	es	38	Prozent.
Die	Frage	stellt	sich,	welchen	Einfluss	
die	SD	auf	das	Ärzte-Einkommen	hat.	
Einen	 erhellenden	 Artikel	 mit	 Grafik	
hat	 Monsieur	 Santé	 verfasst:	 http://	
santesu.is/seg5x.

SILVIA SCHüTZ

1 Petrini, Luca. Ambulante Medikamentenabgabe 
im Kanton Zürich, eine gesundheitsökonomische 
Analyse, Masterarbeit, Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaftliche Fakultät der Universität Bern, 2010.

2 OECD/WHO (2006), OECD-Berichte über Gesund-
heitssysteme: Schweiz, OECD Publishing, Paris.

3 Beck, K. et al. (2004), Selbstdispensation: Kosten 
treibender oder Kosten dämpfender Faktor?, in: 
Managed Care, Ausgabe Nr. 6/2004, 33–36.

4 Bruttoleistungen plus Abgabe von Medikamenten 
plus verschriebene Medikamente (in Apotheken 
veranlasste Medikamentenkosten).
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Patientennahes Projekt

Mehrere Teilnehmer unterstrichen den innovativen Charakter 
von netCare, ein von pharmaSuisse und Helsana in Zusammen-
arbeit mit Medgate entwickeltes Pilotprojekt. Die Person, die in 
der Apotheke für bestimmte Probleme Rat sucht, kann via Video 
einen Arzt konsultieren, nachdem der Apotheker die Triage nach 
klaren, von pharmaSuisse entwickelten Instruktionen vorgenom-
men hat. Die Anweisungen unterstützen den Apotheker in sei-
ner Entscheidungsfindung: selber ein Medikament empfehlen 
(bei einem Bagatellproblem), die Person zu ihrem Arzt schicken 
(oder zur Notaufnahme, falls sie keinen hat) oder in der Apothe-
ker über Medgate mit einem Arzt in Kontakt treten.

«wie wirken sich Preissenkungen und Margendruck 
auf die leistungen der Apotheke aus?». Diese frage 
diskutierten wirtschaftsexperten, Politiker, Versicherer, 
Apotheker und Vertreter der Pharmaindustrie im rahmen 
des diesjährigen 7. Ofac-forums.1 Die Veranstaltung fand 
statt, bevor der santésuisse-Vergleich der Schweizer 
Margen mit denjenigen von europäischen ländern publi-
ziert wurde (siehe Kästchen S. 15).

Im	ersten	Teil	des	Forums	ging	es	darum,	ein	Bild	des	po-
litischen	und	wirtschaftlichen	Kontexts	der	Offizinapothe-
ken	aus	dem	Blickwinkel	der	eingeladenen	Gäste	–	Patien-
tenorganisationen,	Versicherer,	Pharmaindustrie	und	Politi-
ker2	–	zu	zeichnen.
Die	Medikamente	generieren	ungefähr	12	Prozent	aller	Ge-
sundheitskosten	 und	 20	 Prozent	 der	 Kosten	 zulasten	 der	
obligatorischen	Krankenpflegeversicherung	(OKP).	Für	den	
ehemals	beim	eidgenössischen	Preisüberwacher	tätigen	Wirt-
schaftsexperten	 Josef	Hunkeler	haben	 im	Gesundheitsbe-
reich	die	Preise	–	im	Gegensatz	zu	den	ökonomischen	The-
orien	–	kaum	einen	Einfluss	auf	die	Leistungsbezüger.	 In	
diesem	Markt	 können	die	 Preise	 keine	 sinnvollen	Markt-
signale	geben.
Die	vor	zehn	Jahren	eingeführte	leistungsorientierte	Abgel-
tung	der	Apothekerdienstleistungen	 (LOA)	hat	der	Distri-
bution	wieder	 einen	 unabhängigen	 Charakter	 des	 eigen-
ständigen	 Leistungserbringers	 im	 Sinne	 des	 Bundesgeset-

forumfac.2012

wie lassen sich die Apothekerleistungen finanzieren?

Der Karikaturist Sigel malt aus, was passieren würde, wenn gewisse 
Medikamente – hier für die indikation Durchfall – im Supermarkt 
käuflich wären, wie dies ein Vorentwurf für ein revidiertes 
Heilmittelgesetz vorsieht.

zes	über	die	Krankenversicherung	(KVG)	gegeben.	Marcel	
Mesnil,	Generalsekretär	des	Dachverbandes	der	Apotheker	
pharmaSuisse,	erinnert	daran,	dass	das	Versorgungsnetz	der	
Apotheken	in	der	Nachbarschaft,	deren	Öffnungszeiten	so-
wie	der	freie	Zugang	zu	ihnen	ohne	Voranmeldung	es	ge-
statten,	einen	privat	finanzierten	Service	public	anzubieten.	
Die	Kompetenzen	der	Apotheker	und	deren	Teams	und	die	
Infrastrukturen	werden	jedoch	nicht	ausgeschöpft.	Für	Stefan	
Holenstein,	stv.	Direktor	von	santésuisse,	werden	die	Apo-
theker	vor	allem	als	eine	hoch	qualifizierte	Abgabestelle	von	
Medikamenten	wahrgenommen;	der	Sinn	der	Abgabepau-
schalen	wird	von	den	Versicherten	häufig	nicht	verstanden.	
Kurz:	Der	Apotheker	weiss	seine	Leistungen	nicht	genügend	
herauszustellen.	Die	Statistiken	über	die	Polymedikations-
Checks	(PMC),	welche	von	der	Krankenkasse	zurückerstat-
tet	werden,	sagen	alles:	Im	Jahr	2011	wurden	schweizweit	
gerade	einmal	948	PMC	durchgeführt.	Vergleichsweise	gut	
verkaufen	sich	die	Genfer.	Mehr	als	die	Hälfte	der	PMC	ent-
fallen	auf	den	Kanton	Genf	(478),	gegenüber	bloss	26	im	
Kanton	Zürich	mit	direkter	Medikamentenabgabe.
Nach	dem	Abschluss	seines	Studiums	verdient	ein	Apothe-
ker	in	der	Schweiz	gemäss	den	Zahlen	von	pharmaSuisse	
ungefähr	6500	Franken.	Das	sind	77	Prozent	mehr	als	sein	
deutscher	und	193	Prozent	mehr	als	sein	französischer	Be-
rufskollege.	Laut	Marcel	Mesnil	wird	dieser	Realität	im	in-
ternationalen	Vergleich	der	Distributionsmargen	keine	Rech-
nung	getragen:	2011	gingen	57,5	Prozent	des	Einkommens	
der	Apotheken	auf	das	Konto	der	Löhne.	Die	in	den	letzten	
drei	Jahren	erfolgten	Preissenkungen	der	Medikamente	zu-
lasten	der	OKP	ermöglichten	laut	Mesnil	Einsparungen	von	
427	Millionen	Franken,	wovon	62	Millionen	beim	Umsatz	
der	Apotheken	und	der	Rest	in	der	Pharmaindustrie	zu	Bu-
che	schlugen.	Werden	die	Apotheken	in	der	Lage	sein,	das	
Niveau	ihrer	Leistungen	angesichts	der	geltenden	wirtschaft-
lichen	Regelungen	aufrechtzuerhalten?	Marcel	Mesnil	äussert	
starke	Zweifel:	Wenn	nur	der	Markt	entscheidet,	wird	die	
Rentabilität	gegenüber	dem	Service	public	Vorrang	haben.	
Im	Übrigen	bedauert	er,	dass	die	Versicherer	äusserst	kurz-
fristige	Einsparungen	begünstigen,	indem	sie	beispielsweise	
Prämienverbilligungen	gewähren,	wenn	sich	der	Versicherte	
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Hohe Schweizer Medikamenten-Margen 

Der aktuelle santésuisse-Vergleich der Margen für Medikamente 
zeigt, dass in der Schweiz die Margen um 410 Millionen Franken 
höher sind als in europäischen Vergleichsländern. Dies entspricht 
rund zwei Prämienprozenten. Verschreibungspflichtige Medika-
mente belasteten im Jahr 2011 die Prämienzahler in der Grund-
versicherung mit rund 4,7 Mrd. Franken. Davon flossen 1,2 Mrd. 
Schweizer Franken als Marge an den Handel. 52 Prozent ver-
kauften Apotheken, 34 Prozent selbstdispensierende Ärzte.  

Vorschlag von santésuisse
Grundsätzlich sollten sich die Margen an den effektiven Kos-
ten im jeweiligen Vertriebskanal orientieren und sich dem 
Durchschnitt der europäischen Vergleichsländer annähern. 
Die Margen der verschiedenen Vertriebskanäle müssen ei-
ner wirtschaftlichen Leistungserbringung entsprechen. Es wäre 
wünschenswert, wenn das BAG die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen so anpasst, dass die Tarifpartner entsprechende Ver-
handlungslösungen vorlegen können.

dazu	verpflichtet,	Apotheken	aufzusuchen,	die	keine	Apothe-
kerleistungen	anbieten	(also	keine	LOA	in	Rechnung	stellen).

Apotheker sind in der Politik nicht gut vertreten
Die	Apotheker	stehen	selten	im	Mittelpunkt	der	Debatten	
der	Gesundheitskommissionen	der	eidgenössischen	Kam-
mern,	betont	Nationalrätin	Ruth	Humbel,	Mitglied	der	nati-
onalrätlichen	Gesundheitskommission:	Die	Politiker	thema-
tisieren	die	Apotheken	vor	allem	im	Rahmen	der	Kontro-
versen	über	die	Selbstdispensation	(ärztliche	Medikamenten-
abgabe).3	In	der	Diskussion	rund	um	die	Hausarztmedizin	
vergesse	man	zudem	die	Tatsache,	dass	die	Apotheker	da-
für	ausgebildet	seien,	die	Triage	und	die	Betreuung	bei	Ba-
gatellproblemen	zu	übernehmen.

was für Perspektiven gibt es?
Nachdem	der	Befund	gestellt	ist,	dreht	sich	der	zweite	Teil	
des	Forums	um	mögliche	Lösungen.
Der	Wirtschaftsexperte	Josef	Hunkeler	fragt	sich,	ob	es	nicht	
an	der	Zeit	wäre,	Leistungen	und	Leistungserbringer	zuguns-
ten	der	Förderung	und	Erhaltung	der	Gesundheit	zu	orga-
nisieren,	statt	Feuerwehrübungen	durchzuführen,	nachdem	
der	Schaden	entstanden	ist.	Laut	pharmaSuisse	wollen	die	
Apotheker	keine	Subventionen,	sondern	Rahmenbedingun-
gen,	die	es	ihnen	ermöglichen,	nachhaltig	innovativ	zu	blei-
ben;	die	Branche	habe	heute	noch	Ressourcen	zur	Erneu-
erung,	doch	diese	Kapazität	sei	am	Bröckeln,	während	die	
Bedürfnisse	der	Bevölkerung	–	Beratung	und	soziale	Kon-
takte	–	zunähmen.	Ausserdem	würden	die	aktuellen	Fehlan-
reize	–	die	Kosten	für	ein	Medikament	werden	nur	zurück-
erstattet,	wenn	dieses	von	einem	Arzt	verschrieben	wurde	
–	sämtliche	Reformbemühungen	blockieren,	wo	man	doch	
die	Gesundheitsfachleute	dazu	bringen	sollte,	zusammen-

zuarbeiten,	ergänzt	Jean-François	Steiert,	Vize-Präsident	des	
Dachverbands	Schweizerischer	Patientenstellen.
Marcel	Mesnil	schlägt	zudem	vor,	die	Kompetenzen	des	Apo-
thekers	in	der	Grundversorgung	auszuweiten	auf	die	Prä-
vention	(zum	Beispiel	Impfungen),	die	Übernahme	von	Ba-
gatellfällen	(siehe	Kasten	S.	14)	sowie	die	pharmazeutische	
Betreuung	von	chronisch	Kranken	(Labor,	Kapillarblutent-
nahme,	Polymedikations-Checks).	Die	Zahlen	zeigen,	dass	
zehn	Prozent	der	Patienten,	die	am	meisten	Gesundheits-
kosten	generieren,	auch	65	Prozent	der	Medikamentenkos-
ten	verursachen.	Ärzte	und	Apotheker	bedienen	das	gleiche	
Zielpublikum,	bieten	ihm	aber	sich	ergänzende	Leistungen	
an.	Funktioniert	ihre	Zusammenarbeit	gut,	profitieren	die	Pa-
tienten	als	Erste	davon.	So	haben	die	Qualitätszirkel,	dessen	
Wegbereiter	die	Freiburger	Gesundheitsfachleute	waren,	dem	
Kanton	ermöglicht,	bezüglich	des	Medikamentenkonsums	
pro	Versicherten	in	der	Schweiz	von	Platz	22	im	Jahr	1997	
auf	den	13.	Platz	im	zweiten	Quartal	2012	vorzurücken,	vor	
den	Kantonen	mit	Selbstdispensation	wie	etwa	Solothurn.4

ANNE DURRER

1 Ofac: Berufsgenossenschaft, die sich unter anderem um die Rechnungsstellung 
der Apotheker an die Versicherer kümmert

2 Vorträge unter http://www.forum.ofac.ch/cms/konferenz
3 Motion Rossini, die den Bundesrat damit beauftragt, der ärztlichen 

Medikamentenabgabe ein Ende zu setzen (11.4184) und Motion des Kantons 
Thurgau, die deren Beibehaltung fordert (10.312)

4 Von Josef Hunkeler genannte Zahl
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therapietreue könnte für einsparungen in der Höhe von über drei Milliarden franken sorgen

Dank SMS zum erfolg?

therapietreue steigert das wohlbefinden von kranken 
Menschen und zahlt sich aus: um bis zu 11 Milliarden 
euro könnte die Volkswirtschaft allein in der Schweiz ent-
lastet werden, rechnet eine jüngst publizierte Studie vor.1 
weiter zeigt ein Modell von santésuisse, dass chronisch 
kranke Menschen, die sich dank einfacher erinnerungshil-
fen an die therapie halten, das Schweizer gesundheits-
wesen um 3,6 Milliarden franken entlasten könnten. 

Grundlage	 der	 santésuisse-Berechnungen	 bilden	 die	Ge-
sundheitsausgaben	von	gut	62,5	Milliarden	Franken	pro	Jahr	
in	der	Schweiz.	Den	grössten	Teil	der	Kosten	verursachen		
die	 Spitäler	 (22,4	Mrd.),	 vor	 den	 ambulanten	 Versorgern	
(19,2	Mrd.),	sozialmedizinische	Institutionen	(10,5	Mrd.)	und	
dem	Detailhandel	(5,5	Mrd.).	Der	Rest	verteilt	sich	auf	drei	
weitere	Akteure.2	Finanziert	werden	die	Ausgaben	durch	die	
Sozialversicherungen	(26,1	Mrd.),	allen	voran	durch	die	ob-
ligatorische	Krankenpflegeversicherung,	die	privaten	Haus-
halte	(15,7	Mrd.),	die	Kantone	(10	Mrd.),	Privatversicherun-
gen	(5,4	Mrd.)	und	weitere.

Nur jeder zweite hält sich an die therapie 
Chronisch	kranke	Menschen	beziehen	80	Prozent	der	Leistun-
gen	im	Gesundheitswesen	(48	Mrd.),	Akutpatienten	20	Pro-
zent	(siehe	Tabelle).	In	der	Schweiz	leben	gut	zwei	Millio-
nen	chronisch	kranke	Menschen,3	daraus	lassen	sich	Durch-
schnittskosten	von	23	135	Franken	pro	chronisch	Kranken	er-
rechnen.	Ob	und	wie	genau	sich	chronisch	Kranke	an	ihren	
Behandlungsplan	halten,	muss	anhand	von	Studien	für	das	
Ausland	abgeschätzt	und	auf	die	Schweiz	übertragen	wer-
den.	Die	WHO	beziffert	den	so	genannten	Therapietreue-
Anteil	(engl.	«compliance»)	in	den	USA	mit	51	Prozent.	In	

China	verhalten	sich	43	Prozent	«compliant»	und	in	Gambia	
nur	noch	27	Prozent.	 »In	developed	countries,	adherence	
among	patients	suffering	chronic	diseases	averages	only	50	
percent»,	so	der	Bericht	von	2003.4	Auch	das	«new	england	
journal	of	medicine»	errechnet	durchschnittlich	50	Prozent	
Therapietreue	 für	Patienten	 (31	bis	 71	Prozent),	die	vier-
mal	pro	Tag	oder	häufiger	Medikamente	einnehmen	müs-
sen.	Gleichzeitig	stellt	der	Autor	fest:	Je	häufiger	chronisch	
Kranke	Medikamente	einnehmen	müssen,	desto	schlechter	
ist	ihre	Therapietreue.	Diese	Untreue	hat	ihren	Preis:	Fol-
gekosten	mangelnder	Therapietreue	entstehen	aus	Zusatz-
untersuchungen	(Arzttermine,	diagnostische	Abklärungen),	
Therapiewechsel	(Dosiserhöhung,	zusätzliche	oder	andere	
Medikamente),	Management	von	Notfallsituationen	und	da-
durch	bedingte	Spitalaufenthalte.	Aufgrund	der	Resultate	die-
ser	Studien	geht	das	santésuisse-Modell	von	der	Annahme	
aus,	dass	sich	in	der	Schweiz	40	Prozent	der	chronisch	kran-
ken	Menschen	nicht	an	den	Behandlungsplan	halten.	Das	
entspricht	rund	830	000	Menschen.	
Interessant	ist	die	Frage,	welche	finanziellen	Auswirkungen	
die	«non-compliance»	nach	sich	zieht.	In	den	USA	liegen	die	
Ausgaben	 für	 einen	Diabetes-Patienten,	 der	 die	 Therapie	
befolgt,	bei	3000	Euro.	Nichtbefolger	hingegen	kosten	das	
Fünfzehnfache,	nämlich	45	000	Euro.5	Für	die	Schweiz	rech-
net	das	santésuisse-Modell	mit	dem	Faktor	vier.	

therapietreue fördern
Warum	eigentlich	halten	sich	Menschen	nicht	an	ihre	Be-
handlungspläne?	 Die	 Patienten	 nennen	 Vergesslichkeit	
(30	 Prozent),	 dringendere	 Angelegenheiten	 (16	 Prozent),	
den	bewussten	Entscheid,	nicht	alle	Medikamente	zu	nehmen	
(11	Prozent),	zu	wenig	Information	(neun	Prozent)	und	emo-

berecHNuNg Der eiNSPAruNgeN AN geSuNDHeitSKOSteN DANK fÖrDeruNg Der cOMPliANce
 PARAMETER BETRAG IN SFR.

KOSTEN DURCH CHRONISCH KRANKE 80% 48 MRD.
KOSTEN DURCH AKUT KRANKE 20% 12MRD.
ANZAHL CHRONISCH KRANKE 2 074 800  
DURCHSCHNITTSKOSTEN PRO CHRONISCH KRANKEN 23 135  
COMPLIANCE-ANTEIL* 60% 1 244 880
NON-COMPLIANCE-ANTEIL 40% 829 920
KOSTEN PRO COMPLIANT-PATIENT  10 516
KOSTEN PRO NON-COMPLIANT-PATIENT**  FAKTOR 4 42 063

VERBESSERUNG «COMPLIANCEFÖRDERNDER MASSNAHMEN» 5%  

COMPLIANCE-ANTEIL NACH FÖRDERUNG 65% 1 348 620
RESTLICHER NON-COMPLIANCE-ANTEIL 35% 726 180
INTERVENTIONSKOSTEN FüR EINE REMINDER-DIENSTLEISTUNG BEI PATIENTEN MIT MANGELNDER COMPLIANCE  318 066 840

GESUNDHEITSKOSTEN FüR CHRONISCH KRANKE MIT FÖRDERUNG DER COMPLIANCE  44,7 MRD. 

EINSPARUNG  3 MRD.

* Dieser Compliance-Anteil ist vermutlich sowohl gemäss den Publikationen, die es über die grossen chronischen Krankheitsgebiete gibt, als auch gemäss 
den Publikationen der WHO zu hoch. 

** Die Kosten für einen Diabetes-Patienten, der nicht compliant ist, liegen in den USA bei $ 5000. Im Falle von Non-Compliance sind sie neunmal höher und 
liegen bei $ 45 000.

Mit der Verbesserung der Compliance sinken die Kosten – ein konsequent eingehaltener Therapieplan ist günstiger und erhält die Lebensqualität des 
Patienten besser.
Interventionskosten: Patienten mit geringer Compliance werden dreimal täglich an ihre Medikamenteneinnahme erinnert (Fr. 1.05 pro Tag).
Quelle: santésuisse
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6 bis 11 Milliarden franken in der Schweiz

Das Nicht-Einhalten von Therapien belastet die Volkswirtschaf-
ten mit Milliarden. Die von der internationalen Strategieberatung 
Booz & Company in Zusammenarbeit mit der Bertelsmann Stif-
tung erstellte Studie «Effekte einer gesteigerten Therapietreue» 
kommt zum Ergebnis, dass mangelnde Therapietreue bezüg-
lich Medikamenteneinnahme, Diäten oder Verhaltensweisen zu 
einem volkswirtschaftlichen Schaden von 38 bis 75 Milliarden 
Euro in Deutschland, 28 bis 50 Milliarden Euro in Grossbritannien 
und 9 bis 13 Milliarden Euro in den Niederlanden führt. Für die 
Schweiz, die nicht Teil der Studie war, schätzen die Experten von 
Booz & Company mit der Studienmethodik auf Basis verfügbarer 
Daten den volkswirtschaftlichen Schaden auf 6 bis 11 Milliarden 
Schweizer Franken. Besonders ins Gewicht fällt dieser Effekt bei 
Volkskrankheiten wie Depression und Rückenschmerzen. Die Pro-
duktivitätseinbussen aufgrund von wiederholten Fehlzeiten oder 
Arbeitsunfähigkeit wiegen bei diesen Krankheitsbildern für Ar-
beitgeber besonders schwer. 

1 Studie «Effekte einer gesteigerten Therapietreue» erstellt durch die internationale 
Strategieberatung Booz & Company in Zusammenarbeit mit der Bertelsmann Stiftung 
(Pressemitteilung). www.booz.com/ch

2 Quelle: BFS, 2012, Kosten und Finanzierung des Gesundheitswesens, provisorische 
Daten für 2010.

3 Der Anteil der Bevölkerung mit einer chronischen Erkrankung basiert auf der 
Umfrage des Bundesamts für Statistik: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/
themen/14/02/01/key/01.html

4 Adherence to Long-Term Therapies: Evidence for action. World Health Organiza-
tion 2003. Auf Englisch: http://www.who.int/chronic_conditions/adherencereport/
en. American Medical Association. The Patient’s Role in Improving Adherence. Auf 
Englisch: http://www.ama-assn.org/ama/pub/article/12202-8427.html. Magee M. 
Attacking Chronic Diseases in Developing Countries Auf Englisch: http://www.health-
politics.com/program_info.asp?p=prog_55.

5 Prof. Fred Harms in Echo: Auf dem besten Weg ins Grab, http://www.echoonline.at/
index.php?option=com_content&view=article&id=1592:auf-dem-besten-weg-ins- 
grab&catid=19:wirtschaft&Itemid=61

6 The new england journal of medicine, n engl j med 353;5 www.nejm.org august 4, 
2005,S.489.

7 Booz & Company 3, www.booz.com/ch
8 Krishna et al: Healthcare via Cell Phones: A Systematic Review, Original Research, 

Saint Louis University 2008. Und Foreman et. al 2012, Fenerty et al 2012.
9 The Real Cost of Patient Non-Adherence, eyeforpharma online, Jul 10, 2008

tionale	Faktoren	oder	ihre	
Lebensumstände	als	Gründe.6	
Auch	die	Frage,	wie	denn	die	«com-
pliance»	 gefördert	 werden	 könnte,	
wurde	 untersucht.	 Laut	 der	 Studie	
von	Booz	&	Company	sind	vier	Punkte	
zu	berücksichtigten:	Ärzte,	Pflegepersonal	
und	Patienten	müssen	Anreize	erhalten,	damit	sie	
Therapietreue	 in	 die	 Behandlungspläne	 integrie-
ren.	Die	aktive	Rolle	von	Arbeitgebern	und	Kostenträ-
gern	ist	ebenfalls	wichtig.	Dabei	geht	es	zum	einen	um	die	
Gesundheit	und	das	Wohl	des	Patienten,	zum	anderen	um	
den	volkswirtschaftlichen	Produktivitätszuwachs,	der	durch	
therapietreue	Patienten	zu	verzeichnen	ist	(siehe	Kasten).
Zentral	 ist	 ausserdem,	dass	verschiedene	Akteure,	darun-
ter	die	Krankenversicherer,	im	Rahmen	von	speziellen	Be-
treuungsprogrammen	neue	Geschäfts-	und	Servicemodelle	
im	Gesundheitswesen	etablieren,	die	geeignet	sind,	Thera-
pietreue	zu	fördern.	Diese	sollten	möglichst	viele	Beteiligte	
miteinbeziehen.	
Und:	Die	Versorgungsforschung	muss	neu	ausgerichtet	wer-
den,	 um	 Effekte	 durch	 Therapietreue	wissenschafts-	 und	
evidenzbasiert	 zu	messen,	 von	Best	Practices	 zu	profitie-
ren	und	Anreiz-Modelle	zu	optimieren.7	Als	einen	wichti-
gen	Hemmschuh	identifiziert	die	Booz-Studie,	dass	es	bis-
her	kaum	ausgereifte	Ansätze	für	eine	individualisierte	und	
ganzheitliche	Therapiebegleitung	 gibt.	Aktuelle	Angebote	
beschränken	sich	auf	Prävention	und	schrittweise	Wieder-
eingliederungspläne	nach	der	Krankheit.	Das	Kernproblem	
ist	jedoch,	dass	die	Berufswelt	und	die	Therapie	unverbun-
den	nebeneinander	stehen.

einfache reminder zeigen grosse wirkung
Ob	während	der	Arbeitszeit	oder	zuhause,	Therapietreue	
beginnt	stets	im	Alltag.	Massnahmen	sollten	in	erster	Linie	
auf	den	Hauptgrund	mangelnder	Therapietreue	ausgerich-
tet	werden,	nämlich	das	Vergessen.	Ein	einfaches	Reminder-
Modell	wie	eine	SMS	oder	ein	Anruf,	wenn	es	Zeit	ist,	die	
Medikamente	einzunehmen,	kann	enorme	Wirkung	entfal-
len.	Geht	man	davon	aus,	dass	ein	solcher	Reminder	kon-
sequent	bei	rund	30	Prozent	der	chronisch	kranken	Patien-
ten	eingesetzt	wird,	 resultiert	 insgesamt	die	Verbesserung	
der	 «compliance»	um	–	konservativ	gerechnet	–	 fünf	Pro-
zent.	Studien	zu	Remindern	zeigen	eine	Wirkung	von	fünf	
bis	zehn	Prozent.8	Studien	zu	einzelnen	chronischen	Krank-
heiten	zeichnen	dasselbe	Bild:	Bei	herzgefässkranken	Pati-
enten	etwa	sinkt	die	Hospitalisierung	dank	Remindern	um	
40	Prozent.	Der	Rückgang	von	Notfalleinweisungen	beträgt	
gar	73	Prozent.9	Durch	die	Verbesserung	der	«compliance»	
sinken	auch	die	Kosten.	Und	mit	Anrufen	oder	SMS	bleiben	
die	Interventionskosten	tief:	Werden	«therapieuntreue»	Pati-
enten	dreimal	am	Tag	an	die	Medikamenteneinnahme	erin-
nert,	kostet	dies	Fr.	1.05	pro	Tag.	Bleiben	unter	dem	Strich	
also	3,6	Milliarden	Franken	an	Einsparungen.	

SILVIA SCHüTZ
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Diese komplexe Therapie erfordert viel Wissen 
und Pflege seitens der Patienten. Diese benö-
tigen zugleich theoretische Grundkenntnisse 
über ihre Krankheit und ein gewisses techni-
sches Geschick im Umgang mit Geräten. Aus-
serdem wird von ihnen erwartet, dass sie ge-
wisse Symptome zu erkennen vermögen und 
in der Lage sind, die richtigen Massnahmen zu 
treffen. Diese Behandlung setzt also ein gewis-
ses Mass an Lesefähigkeit und logisches Denk-
vermögen voraus. 
Um sicherzustellen, dass die Bauchfelldialyse 
erfolgreich verläuft, hat das hoch speziali-
sierte Personal des Spitals eine ganze Reihe 
von Massnahmen erarbeitet. Ziel ist es, das 
Niveau der Gesundheitskompetenzen, die der 
Patient mitbringen muss, zu senken, um diese 
Therapie möglichst vielen Betroffenen zu öff-

nen. Das grösste Augenmerk wird dabei auf 
die Kommunikation und besonders auf die 
verwendeten Begriffe gelegt. Da der spezifi-
sche Ärztejargon nicht von allen verstanden 
wird, wiederholt das Pflegepersonal die vom 
Arzt übermittelten Informationen in einer ver-
ständlicheren Weise. Die auf die Bauchfell-
dialyse spezialisierten Krankenschwestern 
verfügen über eine grosse praktische Erfah-
rung, dank der sie eine Sprache entwickelt 
 haben, die dem Verständnisniveau der meis-
ten Pa tienten angemessen ist. Die grössten An-
strengungen schliesslich gelten der praktischen 
Ausbildung. Die Patienten erhalten eine erste 
Ausbildung zur Bedienung des Gerätes und 
eine entsprechende schriftliche Dokumenta-
tion. Damit ist die Ausbildung jedoch nicht zu 
Ende. Die Benutzung des Geräts wird an Folge-

Workshops erneut gezeigt, und die Fähigkeit 
des Patienten, seine Dialyse sicher durchzufüh-
ren, wird regelmässig kontrolliert und durch 
das Pflegepersonal bescheinigt. Zu erwähnen 
ist auch, dass die Bauchfelldialyse ein Prozess 
ist, während dem die verschiedenen Beteilig-
ten entscheiden, ob diese Therapie für einen 
bestimmten Patienten geeignet ist oder andere 
Therapieformen besser passen würden. Das Er-
gebnis ist ermutigend, hat doch die Zahl der 
Bauchfellentzündungen, eine schwere uner-
wünschte Nebenwirkung dieser Behandlungs-
form dank gutem Training und effizienter Zu-
sammenarbeit zwischen den Beteiligten in den 
letzten Jahren stark abgenommen.

Quelle: Bert Haak, Ressortleiter Dialyse/
Transplantationen, Schweizerischer Verband für 
Gemeinschaftsaufgaben der Krankenversicherer SVK

gesundheit und lesefähigkeit

Mangelnde lesekompetenz schadet der gesundheit

Heuzutage muss jeder einzelne über 
Kompetenzen im lesen, Schrei-
ben und in der Verarbeitung von 
grundlageninformationen verfü-
gen, um seinen vollen Platz in der 
gesellschaft einnehmen zu können. 
Menschen mit eingeschränkter 
lesefähigkeit oder Analphabeten 
sind klar benachteiligt und werden 
marginalisiert. Das ist im gesund-
heitswesen nicht anders, auch wenn 
der zugang zur medizinischen Ver-
sorgung im Prinzip für alle gleich ist.

Was	ist	nun	aber	über	die	Begriffsdefini-
tionen	(siehe	Kasten	S.	19)	hinaus,	kon-
kret	unter	mangelhaften	Gesundheits-
kompetenzen	 bzw.	 einer	 unzulängli-
chen	Lesefähigkeit	im	Zusammenhang	
mit	der	Gesundheit	zu	verstehen?	Zuerst	
einmal	handelt	es	sich	um	einen	ein-
geschränkten	Zugang	zur	Prävention,	
egal	ob	es	dabei	um	Ratschläge	zur	Le-
benshygiene	oder	um	spezifische	Prä-
ventionsprogramme	geht.	Dazu	kommt,	
dass	Kranke	weder	ihr	Leiden	noch	die	
ärztlichen	Anweisungen	verstehen.	 Je	
nach	Grad	der	Lesefähigkeit	macht	sich	
das	Unverständnis	 auf	 verschiedenen	
Stufen	bemerkbar.	Handelt	es	sich	um	
komplexe	 Kenntnisse	 wie	 beispiels-
weise	die	Funktionsweise	eines	Dialy-

segeräts	(siehe	Kasten	unten),	fällt	es	
dem	medizinischen	 Personal	 leichter,	
sich	der	Problematik	bewusst	zu	sein	
und	 ihr	 entgegenzuwirken.	Doch	ge-
wisse	Patienten	haben	bereits	Schwie-
rigkeiten,	wenn	sie	etwa	ein	Tagebuch	
über	die	Blutgerinnung	führen	oder	die	
Packungsbeilage	 eines	Medikamentes	
verstehen	sollten.	Zudem	benachteiligt	
das	 auf	 die	Autonomie	der	Patienten	
bedachten	Schweizer	Gesundheitssys-
tem	Menschen	mit	mangelhafter	Lese-
fähigkeit	stark.	Diesen	gelingt	es	nicht,	
sich	 zurechtzufinden,	 und	 sie	 leiden	
unter	ihrer	eingeschränkten	Fähigkeit,	
für	sich	selber	zu	sorgen.	Leider	sind	
es	die	bereits	sozial	benachteiligten	Be-
völkerungsgruppen,	die	davon	betrof-
fen	sind:	ältere	Menschen,	Personen	mit	
einem	tiefen	sozioökonomischen	Status	
oder	einem	minimalen	Bildungsniveau	
sowie	Migranten,	aber	auch	chronisch	
Kranke,	 die	 zahlreiche	 Aufgaben	 be-
wältigen	müssen,	um	mit	ihrer	Krank-
heit	umzugehen.

Konsequenzen und 
Abhilfemassnahmen
In	der	Schweiz	bewegt	sich	das	Niveau	
von	Illettrismus	und	Analphabetismus	
zwischen	 neun	 Prozent	 im	 Rechnen	
und	16	Prozent	im	Lesen.1	Die	Konse-

quenzen	sind	vielfältig.	Zum	einen	ist	
der	allgemeine	Gesundheitszustand	der	
betroffenen	 Personen	 aufgrund	 ihres	
eingeschränkten	Zugangs	zur	medizini-
schen	Versorgung	sowie	einer	erschwer-
ten	und	weniger	effizienten	Kommuni-
kation	mit	 den	Gesundheitsexperten	
geschwächt.	 Zum	 anderen	 führt	 dies	
zu	einer	Kostensteigerung.	Man	beob-
achtet	 in	 dieser	 Bevölkerungsgruppe	
tatsächlich	ein	häufigeres	Risikoverhal-
ten	und	eine	spätere	Diagnose,	was	bei-
des	im	Zusammenhang	mit	dem	einge-
schränkten	Zugang	zu	Präventions-	und	
Vorsorgeprogrammen	zu	sehen	ist.	Zu-
dem	ist	eine	Zunahme	bei	den	Spital-
aufenthalten	und	eine	geringere	Com-
pliance	festzustellen.	Laut	dem	Artikel	
auf	Seite	16	berufen	sich	neun	Prozent	
der	 Patienten	 auf	 schlecht	 verständli-
che	Anweisungen,	um	die	Nichtbefol-
gung	der	Behandlung	zu	rechtfertigen.	
Zusammen	genommen	führen	diese	Ef-
fekte	zu	Komplikationen	und	unnöti-
gen	Wiederholungen	von	Untersuchun-
gen	sowie	Änderungen	der	Medikation.
Dass	 fehlende	 Gesundheitskompe-
tenzen	eine	optimale	Behandlung	er-
schweren,	ist	bekannt.	Es	ist	also	not-
wendig,	das	Pflegepersonal	darauf	zu	
sensibilisieren	–	insbesondere	die	Ärzte,	
welche	die	Kompetenzen	ihrer	Patien-

beispiel bauchfelldialyse
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ten	 häufig	 überschätzen.2	 Nun	 ist	 es	
gewöhnlich	das	medizinischen	Perso-
nal,	 das	die	Regeln	der	Kommunika-
tion	im	Umgang	mit	den	Patienten	be-
stimmt.	 So	 beurteilen	 57	 Prozent	 der	
Romands	die	Verständigung	mit	ihrem	
Arzt	als	unzureichend,	vor	allem	hin-
sichtlich	der	Erläuterung	der	verschie-
denen	therapeutischen	Alternativen.3	Es	
gibt	jedoch	eine	einfache	Kommunika-
tionstechnik	–	das	Teach-back	–	mit	der	
sich	die	Verständlichkeit	einer	Anwei-
sung	und	die	Offenlegung	potenziel-
ler	Kommunikationsmängel	verbessern	
lassen.	Man	muss	aber	darauf	achten,	
die	Patienten	nicht	zu	stigmatisieren.
Die	Nutzung	von	Internet	und	Web	2.0	
(soziale	 und	 andere	Netzwerke)	 bie-
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tet	mit	einfachen	und	spezifischen	in-
teraktiven	Mitteln	sowie	mit	Informati-
onen,	die	häufig	von	den	Nutzern	sel-
ber	stammen,	ebenfalls	Hilfe.	Anlässlich	
des	von	der	medizinischen	Universitäts-
poliklinik	Lausanne	organisierten	Sym-
posiums	«Littératie	Web	2.0	–	Chances	
et	 défis»	 (auf	Deutsch:	 «Lesefähigkeit	
und	Web	2.0	–	Chancen	und	Heraus-
forderungen»)	fand	ein	reger	Austausch	
zum	Thema	statt.	Damit	wäre	der	Be-
weis,	falls	es	eines	solchen	überhaupt	
bedürfte,	 für	das	Interesse	an	diesem	
Thema	und	dessen	Aktualität	erbracht.

FRéDéRIQUE SCHERRER

1 Notter P, Arnold C, von Erlach E et al. Lesen und 
Rechnen im Alltag. Grundkompetenzen von 
Erwachsenen in der Schweiz. BFS, Neuenburg, 
2006.

2 Zenklusen S, Bischoff T, Panese F, Bodenmann P. 
Compétences en santé déficientes: obstacle à une 
prise en charge optimale. Rev Med Suisse 2012; 8; 
1016-21

3 Wang J, Schmid M. Regionale Unterschiede in der 
Gesundheitskompetenz in der Schweiz. Institut für 
Präventiv- und Sozialmedizin, Universität Zürich, 
Juni 2007

[…]. Was genau ist unter Lesefähigkeit zu verstehen? Der Bund1 schlägt 
folgende Definitionen vor: «Die Lesefähigkeit umfasst alle Fähigkeiten, 
die für das Verständnis und das Umsetzen schriftlicher Informationen 
erforderlich sind. Mit Zahlenverständnis sind jene Kompetenzen ge-
meint, die für die Handhabung von mathematischen Texten und Dar-
stellungen vonnöten sind. Unter Problemlösungskompetenz versteht 
man die Gesamtheit von Kompetenzen, die nötig sind, um eine kon-
krete Aufgabe zu definieren und eine Abfolge von zielgerichteten Tä-
tigkeiten auszuüben, auch wenn nicht alle Bedingungen der Sachlage 
ohne weiteres erkennbar sind.»
Das Konzept der «gesundheitsbezogenen Lesefähigkeit», das in den 
90er-Jahren in Kanada entstanden ist,2 wird von den Experten des Lan-
des wie folgt definiert: Es ist «die Fähigkeit, Informationen zu finden, zu 
verstehen, einzuschätzen und zu vermitteln, sodass man seine Gesund-

heit im Laufe seines Lebens in verschiedenen Lebensumständen erhal-
ten und verbessern kann». Einfacher gesagt: Lesefähigkeit in Sachen 
Gesundheit ist die Fähigkeit, Gesundheits informationen zu finden, zu 
verstehen und zur Kenntnis zu nehmen.3 Der Begriff liegt nahe bei dem, 
was die Weltgesundheitsorganisation (WHO)4 als «Gesundheitskom-
petenzen» bezeichnet. In Europa und in der Schweiz ist der Begriff 
«gesundheitsbezogenen Lesefähigkeit» nicht etabliert. Es ist auch die 
Rede von Gesundheitskompetenzen, manchmal von Illetrismus.

1 http://www.adult-literacy.admin.ch/bfs/all/de/index/01.html
2 Themendossier Littératie en santé von Cultures&Santé asbl, April 2011,  

www.cultures-sante.be
3 Association canadienne de santé publique, www.cpha.ca/fr/portals/h-l.aspx
4 Weltgesundheitsorganisation (1998). Glossar zur Gesundheitsförderung, Genf

Definitionen: lesefähigkeit und gesundheitskompetenzen
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Klinische und wirtschaftliche Herausforderungen der Psychiatrie

Die behandlungsnachfrage explodiert

Mehr als irgendeine andere medi-
zinische Disziplin unterliegt die 
Psychiatrie dem einfluss des gesell-
schaftlichen wandels. in der Schweiz, 
in sämtlichen industrieländern 
und vor allem – dies ist neu – in 
den Schwellenländern, steigt die 
Nachfrage nach psychiatrischen 
behandlungen stark bis sehr stark. 
im rahmen eines Vortrags über die 
klinischen und wirtschaftlichen Her-
ausforderungen der Psychiatrie ver-
suchte Prof. giannakopoulos, genf, 
eine erklärung dafür zu geben.1

Gemäss	 dem	 Facharzt	 für	 Psychiat-
rie	 steigt	 die	Nachfrage	 dort,	wo	 die	
Werte	des	sozialen	Zusammenhalts	auf	
die	 Probe	 gestellt	werden.	 Sie	wider-
spiegelt	 also	 auch	 das	 soziale	Unbe-
hagen	 und	 die	wachsende	Marginali-
sierung	zahlreicher	Menschen,	die	auf-
grund	ihrer	Persönlichkeit	oder	ihres	so-
zioprofessionellen	Umfelds	 verletzlich	
sind.	In	klassischen	Bereichen	der	Psy-
chiatrie,	etwa	Schizophrenie,	nimmt	die	
Nachfrage	tendenziell	ab.	An	ihre	Stelle	
sind	instabile	Erkrankungen	mit	vielfäl-
tigen	Symptomen	getreten	(Borderline-
Patienten).	Der	Facharzt	vermutet,	dass	
es	hier	eine	Parallele	zum	Verschwin-

den	der	sozialen	Orientierungspunkte	
gibt.	Auch	das	Patientenprofil	wandelt	
sich	rapide.	Das	Etikett	 «pathologisch»	
wird	heute	Patienten	angeheftet,	die	frü-
her	als	«normal»	gegolten	hätten.	Auch	
werden	in	den	westlichen	Gesellschaf-
ten	die	Übergangsalter	(Adoleszenz,	die	
Jahre	vor	und	kurz	nach	der	Pensionie-
rung)	immer	häufiger	von	psychischen	
Störungen	begleitet.	Die	Entwurzelung	
durch	Migration	ist	in	Europa	eine	wei-
tere	Ursache	für	die	grosse	Nachfrage	
nach	psychiatrischen	Behandlungen.

fehlende toleranz
Indem	man	sich	behandeln	lässt,	wird	
man	auch	als	Mensch	wahrgenommen.	
In	 einer	Gesellschaft,	 in	 der	 Effizienz	
im	Mittelpunkt	 steht,	 führt	das	Ausei-
nanderbröckeln	 des	 sozialen	Gefüges	
zu	 einer	Marginalisierung	 vieler	Men-
schen.	Da	werden	 psychisch	 Kranke,	
die	als	wenig	produktiv	gelten,	jedoch	
besonders	viele	Gesundheitsleistungen	
in	Anspruch	nehmen,	rasch	einmal	an	
den	Rand	gedrängt.	In	Genf	zum	Bei-
spiel	sind	30	Prozent	der	psychiatrisch	
behandelten	Patienten	arbeitslos.	Man-
che	Länder	wie	beispielsweise	Grossbri-
tannien	gehen	mit	randständigen	Men-
schen	traditionellerweise	toleranter	um.	

Gesellschaftliche	Toleranz	ist	daher	ein	
ganz	wichtiger	Wert,	um	eine	Psychia-
trisierung	von	Menschen,	die	«aus	dem	
Rahmen	 fallen»,	 zu	 vermeiden.	 Junge	
Menschen	verfügen	heute	zudem	über	
weniger	finanzielle	Mittel	als	ältere	und	
können	–	oder	wollen	–	betagten,	finan-
ziell	oft	besser	gestellten	Personen	keine	
Solidarität	mehr	entgegenbringen.	Auf-
grund	des	besseren	Versicherungsschut-
zes	und	der	effizienteren	medizinischen	
Leistungen	nimmt	die	aufopfernde	Hal-
tung	mehr	und	mehr	ab.	Pflegende	An-
gehörige	möchten	die	Betreuung	ihrer	
kranken	Eltern	nicht	mehr	systematisch	
bis	zur	Erschöpfung	übernehmen.	Das-
selbe	gilt	für	die	Angehörigen	psychisch	
kranker	Personen,	wobei	die	indirekten,	
mit	dem	Leidensdruck	von	Nahestehen-
den	verbundenen	Kosten	weit	über	den	
direkten	Behandlungskosten	liegen.

Die Qualität ist entscheidend
Vor	dem	Hintergrund	der	rasanten	Nach-
frageentwicklung	äussern	sich	auch	die	
Psychiater	selbst	besorgt	über	die	Zu-
kunft	 der	 eigenen	 Branche.	 In	 einer	
Stadt	wie	Genf	gibt	es	auf	800	Einwoh-
ner	bald	einen	Psychiater;	noch	nicht	
eingerechnet	 ist	 hier	 eine	 neue	Kate-
gorie	von	Leistungserbringern	–	zu	Psy-
chotherapeuten	ausgebildete	Psycholo-
gen.	Ausschlaggebend	wird	die	Versor-
gungsqualität	sein,	die	mit	der	Ausbil-
dung	der	Leistungserbringer	einhergeht,	
aber	auch	mit	dem	Verlauf	der	psychi-
schen	Störung	der	behandelten	Person.	
Der	Fortschritt	eines	psychotherapeuti-
schen	Prozesses	lässt	sich	jedoch	schwer	
quantifizieren.	 In	 jeder	 Kostendiskus-
sion	wird	es	 zuerst	um	die	Frage	ge-
hen,	wo	Abstriche	gemacht	werden	kön-
nen,	und	sie	wird	auf	den	Ausschluss	
der	(psychisch)	chronisch	Kranken	hi-
nauslaufen.	Ist	es	das,	was	die	Gesell-
schaft	will?	

ANNE DURRER

1 Prof. Panteleimon Giannakopoulos, Leiter der 
Abteilung Mentale Gesundheit und Psychiatrie, 
Universitätsspitäler Genf, anlässlich seines durch 
Lilly organisierten Vortrags «Die Psychiatrie 
angesichts ihrer klinischen und wirtschaftlichen 
Herausforderungen in einer sich wandelnden 
Gesellschaft», 22. November, Genf

Vieles, was früher als «normal» galt, wird heute als «pathologisch» eingestuft.
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wirtschaftlichkeit – eine Studie über die präventive Auswirkung

Dank wirtschaftlichkeitsprüfungen nehmen Ärzte  
den fuss vom gaspedal

«Statistisch auffällige» Ärzte müssen ihre hohen behandlungskosten rechtfertigen.
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für potenzielle Patientinnen und 
Patienten sowie für viele Personen 
in Pflegeberufen scheint es auf den 
ersten blick absolut unvereinbar zu 
sein, Krankenversorgung und wirt-
schaftliche Überlegungen unter einen 
Hut bringen zu wollen. in einem 
gesundheitssystem aber, dessen res-
sourcen ganz offensichtlich erschöpft 
sind, muss jedes unwirtschaftliche 
Verhalten auch als unethisch quali-
fiziert werden. unnötige Kosten zu 
verursachen, ist mit einer verant-
wortungsbewussten Ausübung des 
Arztberufs unvereinbar.

Für	den	Gesetzgeber	definiert	sich	Wirt-
schaftlichkeit	allein	durch	«das	Mass,	das	
im	Interesse	der	Versicherten	liegt	und	
für	den	Behandlungszweck	erforderlich	
ist».1	Die	Versicherer	haben	den	gesetz-
lichen	Auftrag,	die	Wirtschaftlichkeit	der	
Leistungen	zu	Lasten	der	obligatorischen	
Krankenpflegeversicherung	 zu	 prüfen.	
Als	Richtlinie	dienen	ihnen	die	Durch-
schnittskosten	aller	Ärzte	in	einem	Kan-
ton,	die	der	gleichen	Fachrichtung	ange-
hören	(Index	100).	Die	Spezialisten	von	
Wirtschaftlichkeitsstudien	bei	santésuisse	
haben	versucht,	die	präventive	Auswir-

kung	 dieses	Verfahrens	 zu	 quantifizie-
ren;	 oft	 vergleichen	 sie	 diese	mit	 der-
jenigen	eines	Radars,	der	die	Automo-
bilisten	 dazu	 anspornt,	 den	 Fuss	 vom	
Gaspedal	 zu	 nehmen.	Die	Wirtschaft-
lichkeitsverfahren	sollen	Ärzte,	die	über-
durchschnittlich	 hohe	Kosten	 generie-
ren,	zu	einer	kostengünstigeren	Praxis-
tätigkeit	anspornen.	Im	Rahmen	besag-
ter	 Studie	 dokumentierten	 sie	 deshalb	
bei	Ärzten,	bei	welchen	 in	den	Jahren	
2006,	2007	oder	2008	eine	Wirtschaftlich-
keitskontrolle	durchgeführt	worden	war	
(Schreiben	oder	Gespräch),	die	durch-
schnittliche	 Gesamtkostenentwicklung	
pro	 Patient	 für	 2010.	Diese	 Ärzte	 gal-
ten	als	 «statistisch	auffällig»2	und	muss-
ten	 ihre	 Behandlungskosten	 rechtferti-
gen.	Wie	hat	sich	deren	Praxistätigkeit	
in	den	Jahren	nach	dem	Schreiben	bzw.	
dem	Gespräch	entwickelt?

Präventivwirkung beträgt  
120 Millionen franken 
Zwischen	 2006	 und	 2010	 blieben	 die	
Jahresdurchschnittskosten	 eines	 Arz-
tes	pro	Patient	stabil	bei	rund	745	Fran-
ken.	Bei	den	Ärzten,	bei	welchen	eine	
Wirtschaftlichkeitskontrolle	durchgeführt	
worden	war,	betrug	die	durchschnittli-

che	Gesamtkostenverringerung	pro	Pa-
tient	2010	je	nach	Jahr	zwischen	7,7	und	
10	 Prozent.	Der	 gesamte	Kostenrück-
gang	beläuft	sich	für	2010	auf	123	Milli-
onen	Franken.
Die	Präventivwirkung	der	Arbeit,	die	von	
der	Abteilung	für	Wirtschaftlichkeitsprü-
fungen	geleistet	wird,	beträgt	somit	rund	
120	Millionen	Franken	pro	Jahr.	Die	Geg-
ner	der	Prüfverfahren	befürchten,	dass	
solche	 Verfahren	 die	 «gerügten»	 Ärzte	
dazu	veranlassen	könnte,	bei	ihren	Pa-
tienten	mehr	oder	weniger	bewusst	Ra-
tionierungen	vorzunehmen,	um	zu	ver-
hindern,	dass	sie	erneut	zurechtgewie-
sen	und	zu	Rückzahlungen	verpflichtet	
werden.	Die	Zahlen	 zeigen	 aber,	 dass	
dem	nicht	so	ist:	Denn	obschon	bei	die-
sen	Ärzten	die	Kosten	pro	Patient	sinken,	
liegen	sie	immer	noch	deutlich	über	den	
Durchschnittszahlen	ihrer	Kollegen	der-
selben	Fachrichtung.

ANNE DURRER

1 Art. 56 Abs.1 KVG
2 Ein Arzt, dessen direkte sowie veranlasste Kosten 

(Medikamente, Physiotherapie usw.) 30% oder 
mehr über den Durchschnittskosten von Kollegen 
desselben Kantons mit der gleichen Fachrichtung 
liegen, gilt als «statisch auffällig».
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Die	 Gesundheitssysteme	 müssen	 ihre	
Leistungen	an	neue	Herausforderungen	
anpassen,	fordert	die	WHO.	Die	Erkennt-
nis,	dass	nichtübertragbare	Krankheiten	
die	grösste	gesundheitliche	Belastung	für	
Europa	sind,	macht	eine	Umstellung	der	
Leistungserbringungssysteme	 auf	 eine	
bürgernähere	Versorgung	erforderlich.
In	seiner	Rede	vor	dem	Weltgesundheits-
gipfel,	der	im	Oktober	2012	in	Berlin	statt-
fand,	schilderte	Hans	Kluge,	Leiter	der	Ab-
teilung	für	Gesundheitssysteme	und	öf-
fentliche	Gesundheit	beim	WHO-Regio-
nalbüro	für	Europa,	wie	eine	Reihe	von	
Ländern	vor	dem	Hintergrund	sinkender	
Wachstumsraten	bei	den	Gesundheitsaus-
gaben	gegenwärtig	ihre	Gesundheitssys-
teme	auf	die	epidemieartige	Ausbreitung	
nichtübertragbarer	Krankheiten	sowie	auf	
die	Bevölkerungsalterung	einstellten.

beseitigung wirkungsloser  
und ungeeigneter leistungen
Kluge	wies	 auf	die	 zentrale	Bedeutung	
hin,	die	Effizienzverbesserungen	nicht	nur	
für	die	Verringerung	der	negativen	Folgen	
der	Finanzkrise,	sondern	auch	für	die	Si-
cherung	der	Akzeptanz	künftiger	Ausga-
ben	in	Politik	und	Bevölkerung	hätten.	Zu	
den	Massnahmen	zur	Effizienzverbesse-

Aus aller welt

eu: transplantationen  
über die grenzen

Ein neues EU-Gesetz soll den Austausch 
von Informationen rund um die Trans-
plantation von Organen über die Landes-
grenzen hinaus fördern. Informationen 
sollen vor allem über Organe und deren 
Spender fliessen, die für die Transplan-
tation bereit stehen (Art des Organs, Al-
ter des Spenders, Geschlecht, Krankenge-
schichte des Spenders usw.). 
Im Jahr 2011 wurden in der EU 
30 000 Organe transplantiert, davon ge-
langten zahlreiche aus einem anderen 
europäischen Land zum Empfänger. Des-
halb ist es wichtig, die Herkunft der Or-
gane zurückverfolgen zu können, ins-
besondere, um Fällen nachgehen zu 
können, in denen die neuen Organe abs-
tossende Reaktionen beim Empfänger 
ausgelöst haben. 
Von besonderem Interesse sind Meldun-
gen über starke generelle Abstossungs-
reaktionen und auf solche in Bezug auf 
spezifische Organe. Dies ermöglicht es 
den Ärzten, falls nötig, angemessene 
Massnahmen zu treffen. 
Der neue Erlass verpflichtet die EU-Mit-
gliedstaaten, solche Informationen zu 
sammeln, über die Grenzen auszutau-
schen und einen 7 Tage pro Woche 
24-Stunden Service einzurichten, der Ärz-
teteams den Zugriff auf Meldungen über 
schwerwiegende abstossende Reaktionen 
oder Vorfälle erlaubt.

Europas Gesundheitssysteme müssen 
Ressourcen besser nutzen

rung	gehörten	die	Beseitigung	wirkungs-
loser	 und	 ungeeigneter	 Leistungen,	 die	
rationellere	Verwendung	von	Arzneimit-
teln	und	eine	Verlagerung	der	Ausgaben	
von	den	Krankenhäusern	hin	zur	primä-
ren	Gesundheitsversorgung	und	zur	am-
bulanten	fachärztlichen	Versorgung.

lassen sich nichtübertragbare 
Krankheiten mit Steuern bekämpfen?
Viele	 Staaten	 versuchen	 zusehends	mit	
Mitteln	der	Fiskalpolitik	gegen	Risikofak-
toren	für	nichtübertragbare	Krankheiten	
(Tabak,	schädlicher	Alkoholkonsum,	un-
gesunde	 Ernährung)	 vorzugehen.	 Kon-
kret	zielen	die	Konzepte	darauf	ab,	durch	
höhere	Abgaben	auf	Tabak	und	Alkohol	
den	Konsum	zurückzudrängen	und	durch	
gezielte	Besteuerung	und	Subventionie-
rung	von	Lebensmitteln	eine	gesunde	Er-
nährung	zu	fördern.	Die	WHO	setzt	sich	
dafür	ein,	«fiskalische	Konzepte	und	Wer-
bebeschränkungen	wirkungsvoll	zu	nut-
zen,	um	die	Nachfrage	nach	Tabak,	Al-
kohol	 und	Nahrungsmitteln	mit	 einem	
hohen	Gehalt	an	gesättigten	Fettsäuren,	
Transfettsäuren,	Salz	und	Zucker	zu	be-
einflussen».

Quelle: WHO/Europa, Arbeitsinhalte

Swiss Quality 
Award: 
Ausschreibung läuft 
Kluge	Ideen	im	Qualitätsmanagement	hel-
fen	nicht	nur	Patientinnen	und	Patienten,	
sie	nützen	dem	gesamten	Gesundheits-
wesen.	Deshalb	rückt	der	Swiss	Quality	
Award	 jährlich	 innovative	Qualitätspro-
jekte	 ins	Rampenlicht.	Prämiert	werden	
praxiserprobte	Projekte	in	den	Kategorien	
Management,	 Patientensicherheit,	 Tech-
nologie	und	Empowerment.	 Jede	Preis-
kategorie	ist	mit	10	000	Franken	dotiert.	
Projekte	für	den	Swiss	Quality	Award	kön-
nen	jetzt	angemeldet	werden!	Die	Anmel-
defrist	läuft	bis	zum	28.	Februar	2013.	

Weitere Informationen finden Sie auf:  
www.swissqualityaward.ch.

RVK-Forum 2013  
zur evidenzbasierten 
Medizin
Am	RVK-Forum	2013	vom	25.	April	 im	
Verkehrshaus	Luzern	 steht	die	evidenz-
basierte	Medizin	im	Mittelpunkt.	Obwohl	
anerkannt,	gibt	es	auch	kritische	Stimmen	
dazu.	Geteilt	sind	die	Meinungen	darü-
ber,	wie	essentiell	die	Evidenzbasierung	
für	 ein	nachhaltiges	Gesundheitssystem	
ist.	 Ist	 sie	 das	 Rezept	 gegen	 steigende	
Gesundheitskosten?	Soll	sie	als	Qualitäts-
standard	für	die	medizinische	Leistungs-
erbringung	definiert	werden?	Akzeptieren	
Patienten	evidenzbasierte	Behandlungs-
wege?	Oder	steht	dieser	Ansatz	für	Rati-
onierung	im	Gesundheitswesen?	Fakten	
oder	Intuition?	Diesen	Fragen	gehen	die	
Referenten	aus	verschiedenen	Blickwin-
keln	auf	den	Grund.	

Mehr Information und Anmeldung (mit 
Frühbucherrabatt) unter: www.rvk.ch/forumFo
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Informationen zum Schweizer Gesundheitswesen aus erster Hand:  
Aktuell, spannend und übersichtlich!

Trends im Gesundheitswesen? Managed Care? Gesundheitsförderung? 
Kostenwachstum?
Diese und viele andere Schlagworte bestimmen die Diskussionen ums schweizerische 
Gesundheitswesen. infosantésuisse – das Magazin der Schweizer Krankenversicherer – 
greift sie auf: Spannend und informativ, griffig und sachlich.

infosantésuisse erscheint sechsmal jährlich.

Bestellen Sie das Magazin zum Schweizer Gesundheitswesen

 im Abonnement für Fr. 54.– 

 im Schnupperabonnement (3 Ausgaben für Fr. 20.–)
 
bei: • santésuisse – Die Schweizer Krankenversicherer,  

Römerstrasse 20, 4502 Solothurn
 • per Fax 032 625 42 70
 • per E-Mail: shop@santesuisse.ch oder 
 • über die Homepage von santésuisse: www.santesuisse.ch  

(Rubrik «Publikationen»)

Magazin «infosantésuisse»



DRG-Tarifstruktur 2014: 
Mehr Innovation wagen!
Mittwoch, 20. März 2013 
Kongresshaus, Zürich

Themen
Das Medikamenten-Zulassungsverfahren 
zur sozialen Krankenversicherung in der 
Schweiz und der Bezug zu SwissDRG
Andreas Faller

DRG und Medikamente: Zusatzentgelte und 
Neue Untersuchungs- und Behandlungsme-
thoden (NUB)-Entgelte als wichtige Hebel 
– einige deutsche Erfahrungen seit der 
Einführungszeit
Dr. med. Markus Thalheimer

DRG und Antragsverfahren: Einige Erfah-
rungen aus der schweizerischen Einfüh-
rungszeit aus der Sicht eines Universitäts-
spitals
Dr. med. Christian Abshagen

DRG und Zusatz- und Innovationsentgelte 
in der Schweiz: Mengenausweitungs-Tool 
oder Conditio sine qua non für faire Spital-
Benchmarks?
Pius Gyger

DRG und Innovations- und Differenzie-
rungsentgelte: Chancen und Gefahren aus 
der Sicht von Belegärzten
Dr. med. Urs Stoffel

DRG-Tarifstruktur 2014: Aktueller Stand  
der Dinge
Dr. med. Constanze Hergeth

Podiumsdiskussion
Innovationen unter SwissDRG:  
Ein Problem?
Moderation: Dr. oec. HSG Willy Oggier
Teilnehmende: Peter Cavigelli, Stefan Kaufmann,  
Dr. phil. nat. Bernhard Wegmüller

Anmeldung und weiterführende  
Informationen unter: 

www.irp.unisg.ch
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Mit Unterstützung des  
Kantons Zürich

14. Nationale Gesundheits
förderungsKonferenz 2013

Gesellschaftlichen 
Wandel gestalten
Donnerstag, 24. Januar und  
Freitag, 25. Januar 2013
Swissôtel ZürichOerlikon

Informationen finden Sie unter 
www.gesundheitsfoerderung.ch/
konferenz
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