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Warum eine Lockerung des Vertragszwangs in
keinem Fall Selbstzweck ist, sondern die Basis
für optimale Versorgungslösungen.
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Verena Nold
Direktorin santésuisse

Er gehört zum Jahreswechsel, der Blick zurück auf zwölf Monate leben und arbei-

ten; auf zwölf Monate sich freuen, ärgern – und manchmal wundern. Und es liegt

in der Natur der Sache, dass das vergangene Jahr von allem etwas im Köcher hatte.

Grund zur Freude? Auf jeden Fall. Weil nach Jahren des Stillstands und dem Behar-

ren auf Partikularinteressen, hüben wie drüben, nun endlich Bewegung ins System

kommt. Nach dem neuerlichen Prämienschock haben nämlich ausnahmslos alle Ak-

teure erkannt, dass im Gesundheitswesen Reformen – auch tiefgreifende – ein Gebot

der Stunde sind. Plötzlich wird offen über eine mögliche Lockerung des Vertrags-

zwangs debattiert, ohne gleich die Standardbehauptung hinterherzuschicken, das

Vorhaben sei politisch chancenlos. Auf einmal ist man sich mehr oder weniger einig,

dass die einheitliche Finanzierung von ambulanten und stationären Leistungen das

System optimieren und Fehlanreize eliminieren könnte. Und auch die Qualitätsdis-

kussion ist nach Jahren der Marginalisierung aus der Versenkung aufgetaucht. Me-

dizinische Qualitätsstandards festlegen, messen und durchsetzen, steht wieder weit

oben auf der gesundheitspolitischen Agenda – auch bei den Leistungserbringern.

Grund zum sich ärgern? Selbstverständlich. Darüber zum Beispiel, dass es den Tarif-

partnern einmal mehr nicht gelungen ist, zeitgerecht eine genehmigungsfähige neue

Tarifstruktur für ambulante ärztliche Leistungen einzureichen. Stattdessen streut man

sich in gewissen Kreisen punkto Kostenneutralität nach wie vor fleissig Sand in die

Augen. Der Ärger wird gemildert durch die breite Unterstützung der santésuisse-Lö-

sung, den TARMED kapitelweise zu überarbeiten und für primär invasive Eingriffe

Pauschalen zu vereinbaren.

Grund zum sich wundern? Spätestens seit Ende September. Dem Zeitpunkt, als das

Departement des Innern seine Pläne für die Neueinteilung der Prämienregionen be-

kannt gegeben hat. Man reibt sich verwundert die Augen und fragt nach dem Nut-

zen dieser unnötigen Nivellierung. Sie wird rund drei Millionen Versicherten – vor

allem in ländlicheren Gemeinden – massive Mehrkosten bescheren.

Und im neuen Jahr? Freude und Ärger werden sich wiederum abwechseln, soviel

steht fest. Und Gelegenheiten zum sich wundern wird es zweifellos geben. Aber et-

was ist anders. Die Wahrscheinlichkeit nämlich, dass sich unsere Branche jetzt tat-

sächlich bewegt. Die Rezepte zur Systemoptimierung liegen auf dem Tisch, die De-

batten dazu sind im Gang, und der Wille zu echten Reformen ist erkennbar. Wiede-

rum hüben wie drüben. Das sollte uns freuen.

Es wird alles anders bleiben
Oder doch nicht?
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2. Novemberkongress – Gesundheit 2020+ – 15. November 2016

Vom Stillstand in die Bewegung

Bewegung tut not. Im Hinblick auf das fortschreitende Mengen- und Kostenproblem im Gesundheitswesen
sind zielführende Reformen das Gebot der Stunde. Darüber herrscht am zweiten Novemberkongress von
santésuisse Einigkeit, bei den Referenten wie bei den Gästen. Nur, welche Reformen sind tatsächlich ziel-
führend? Und ist das, was zielführend ist, politisch, wirtschaftlich und rechtlich auch umsetzbar? Eines ist aus
den Referaten und Diskussionen rasch klar geworden: Es braucht den Reformwillen aller, um vom Stillstand in
die Bewegung zu kommen.

Wollen die Akteure im Gesundheits-
wesen überhaupt einen Wettbe-
werb? «Selbstverständlich, aber bitte
bei den anderen», das die Antwort
von Prof. Volker Ulrich, der in sei-
nem Referat eine präzise Analyse der
Wettbewerbselemente im Versiche-
rungsmarkt, im Behandlungsmarkt
und im Leistungsmarkt vornahm.

Die grössten Wettbewerbsdefizite
bestehen auf dem Leistungsmarkt
Gestützt auf die in 30 Jahren regu-
liertem Wettbewerb im deutschen

Gesundheitswesen gemachten Er-
fahrungen analysierte Volker Ulrich
die Elemente eines wettbewerblichen
Gesundheitswesens. Gleichsam um
den Takt vorzugeben, betonte er,
dass Wettbewerb auf die Leistungs-
seite übertragen werden muss, um
dort für angemessene Angebote und
eine hohe Qualität der Versorgung
zu sorgen.
Als zentrale Voraussetzung verlangt
Ulrich, dass zwischen den im Wett-
bewerb stehenden Krankenversi-
cherern die Anreize zur Risikoselek-
tion möglichst eliminiert werden. In
Deutschland wurde dafür ein System
von Morbiditätszu- und -abschlägen
entwickelt. So erhält ein Versiche-
rer für verschiedene Krankheitsbilder
bei seinen Versicherten unterschied-
liche Morbiditätszuschläge. Mit die-
sem Mechanismus konnte im Laufe
der Jahre erreicht werden, dass sehr

«Ein Qualitätswettbewerb
in nennenswertem Umfang
findet noch nicht statt.»

Prof. Dr. Volker Ulrich, Ordinarius
für Volkswirtschaftslehre,
Universität Bayreuth

kranke Versicherte für den Versiche-
rer kein Risiko mehr darstellen. Kriti-
ker bemängeln allerdings, dass dieses
System in der Anwendung zu kom-
plex geworden sei.

Qualitätswettbewerb fördern
Ähnlich wie in der Schweiz domi-
niert im deutschen Versicherungs-
markt der Preiswettbewerb, da auch
dort die Leistungen weitestgehend
einheitlich normiert sind. Das Inte-
resse der Kassen an einem umfas-
senden Qualitätswettbewerb zur Ge-
währleistung einer möglichst guten
und innovativen Versorgung ist der-
zeit noch nachrangig.

Bedauernswerterweise habe sich in
Deutschland die Reformdebatte vor-
wiegend auf die Ausgestaltung der
Wettbewerbsbedingungen auf dem
Versicherungsmarkt fokussiert, wo-
hingegen die grössten Wettbewerbs-
defizite auf dem Leistungsmarkt be-
stünden. Ein Ausbau der vertrags-
wettbewerblichen Beziehungen zwi-
schen den Krankenversicherern und
den Leistungserbringern sei notwen-
dig. Der Gesetzgeber sei gefordert, so
Ulrich, der Vertragsfreiheit den not-
wendigen Stellenwert einzuräumen,
damit auf dem Leistungsmarkt Qua-
lität und Wirtschaftlichkeit der Ge-
sundheitsversorgung spürbar verbes-
sert werden.

Wettbewerbselemente sind
in der Schweiz vorhanden
Im internationalen Vergleich billigt
Volker Ulrich der Schweiz einen be-
friedigenden Stand hinsichtlich des
Wettbewerbsgedankens in der Ge-
sundheitsversorgung zu. Als Ein-
schränkung zum freien Marktzutritt
nennt er den Ärztestopp und die von
den Kantonen geführten Spitallisten.

Für Prof. Dr. Volker Ulrich ist das Elimieren der Anreize zur Risikoselektion
eine Grundbedingung für den echten Qualitätswettbewerb.
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Selektivvertraglicher Innovationswettbewerb

Angebotsseitig
Effizienzmessung

Risikoadjustierte Qualitätsvergleiche

Versorgungsorientierung

Umgang mit komplexen Interventionen

Patientennutzen

Keine Risikoselektion (RSA)
Risikoäquivalente Finanzierung

Nachfrageseitig

Versicherungsseitig

Quelle: Prof. Dr. h.c. Herbert Rebscher, DAK-Gesundheit, Hamburg

Klassifikationsmodelle
Evidenz
Klinische Studien

Versorgungsforschung

Evaluation

Patientenbefragung

Versicherungsmathematik

Die Musik spielt im Leistungsmarkt
Um Wettbewerb ging es auch im zwei-
ten Hauptreferat des diesjährigen No-
vemberkongresses. Gesundheitsöko-
nom Herbert Rebscher, Vorstandvor-
sitzender der DAK-Gesundheit, einem
Krankenversicherer mit rund sechs Mil-
lionen Versichertenmit Sitz in Hamburg,
sprach über den «Selektivvertraglichen
Innovationswettbewerb». Hinter dieser
eher schwer verdaulichen Wortschöp-
fung verbirgt sich das, was die Kran-
kenversicherer in der Schweiz seit lan-
gem fordern: die selektive Kontrahie-
rung respektive die Lockerung des Ver-
tragszwangs.

«Der sinnfreie Wettbewerb
zur Prämienvermeidung»
Den Thesen von Herbert Rebscher lie-
gen zwei zentrale Beobachtungen zu
Grunde. Die erste: Die Menschen wer-
den immer älter und sie leiden vermehrt
unter chronischen Erkrankungen. Das
wiederum beeinflusst die Anforderun-
gen an ihre medizinische Versorgung;
das Bedürfnis nach einer integrierten,
umfassenden pflegerischen Infrastruk-
tur nimmt zu. Demgegenüber steht die Die Instrumente im selektivvertraglichen Innovationswettbewerb.

«Die enormen Kosten
entstehen im Leistungsmarkt;
da müssen wir steuernd
eingreifen!»

Prof. Dr. h.c. Herbert Rebscher,
Vorsitzender des Vorstandes
DAK-Gesundheit, Hamburg

2. Novemberkongress
Gesundheit 2020+

Tatsache, dass in der Medizin eine zu-
nehmende Spezialisierung zu beob-
achten ist. Die chronisch Kranken wer-
den durch eine Vielzahl von Spezia-
listen betreut, während die Koordina-
tion all dieser Behandlungen mehr und
mehr zur Herausforderung wird. Der
Gesundheitsökonom spricht von einer
Zunahme der Versorgungsschnittstellen,
die zum Problem wird.
Die zweite Beobachtung: 20 Prozent der
Bevölkerung beanspruchen 80 Prozent
der Gesundheitsleistungen, generieren
also 80 Prozent der Kosten. Oder, im
Umkehrschluss, 80 Prozent der Versi-
cherten benötigenwenig oder gar keine
Leistungen aus dem System und ver-
ursachen entsprechend wenig Kosten.
Und dennoch konzentrieren die Kran-
kenversicherer ihre Bemühungen zur
Kostendämmung respektive zur Effizi-
enzsteigerung in der Regel intensiv auf
genau diese Zielgruppe, mit immer raf-
finierteren Prämien- und Rabattmodel-
len. Prof. Rebscher geht mit dieser ein-

seitigen Konzentration auf den Versiche-
rungsmarkt, also den Wettbewerb der
Versicherer um Versicherte, denn auch
ziemlich hart ins Gericht: «Ein Wettbe-
werb zur Prämienvermeidung behindert
die Innovationsfähigkeit des Systems
und ist eine ziemlich sinnfreie Veran-
staltung». Auch er findet es wichtig, die
Eigenverantwortung der Versicherten zu
stärken. Aber: «Das effektive Wettbe-
werbspotenzial liegt nicht in preissteu-
ernden Elementen im Versicherungs-
markt. Heute spielt die Musik im Leis-
tungsmarkt. Da entstehen die enormen
Kosten und damüssenwir steuernd ein-
greifen. Und zwar mit dem Ziel, effek-
tive, effiziente und innovative Versor-
gungsstrukturen zu leistungsgerechten
Preisen zu schaffen».

Das Konzept der selektiven
Kontrahierung
Die Anforderungen an den selektivver-
traglichen Innovationswettbewerb sind
vielschichtig. Versicherungsseitig geht
es um die Weiterentwicklung des Risi-
kostrukturausgleichs, das Pendant zum
Risikoausgleich in der Schweiz. Diese
ermöglicht, dass die Krankenversicherer
für alle Versicherten – unabhängig von
Einkommen und Morbidität – eine risi-
koäquivalente Zuweisung erhalten; als
Voraussetzung für einen fairen Wettbe-
werb ohne Risikoselektion. Angebots-
seitig sind Fragen der Effizienzmessung,
der risikoadjustierten Qualitätsverglei-

Prof. Dr. h.c. Rebscher: «Der Wettbewerb
zur Prämienvermeidung behindert die
Innovationsfähigkeit des Systems».
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Moderator Martin Spieler (rechts) im Gespräch mit dem Berner
Regierungsrat Pierre Alain Schnegg. Schneggs Fazit: «Leider haben
nur wenige Akteure im Gesundheitswesen ein Interesse daran,
die Kosten tatsächlich zu senken».

Das Gesundheitssystem in England soll besser sein als das unsere?
Wohl kaum: FMH-Präsident Jürg Schlup schaltet sich in die
Diskussion ein.

Angeregte Podiumsdiskussion zum Thema Qualität. Für CVP-
Nationalrätin Ruth Humbel ein klarer Fall: «Die Qualitätssicherung ist
seit 20 Jahren im KVG festgeschrieben. Nur deren Umsetzung lässt
noch immer auf sich warten».

santésuisse-Direktorin Verena Nold macht sich stark für eine zügige
KVG-Reform zur Durchsetzung der Qualitätssicherung und -messung.

2. Novemberkongress
Gesundheit 2020+

che sowie der Umgang mit komplexen
Interventionen zu beantworten. Und auf
Seite der Nachfrage schliesslich geht es
darum, wie die Versorgungsorientierung
optimiert und der Patientennutzen in
den Vordergrund gerückt werden kann.
Für Herbert Rebscher sind Klassifikati-
onsmodelle, Evidenznachweise, klini-
sche Studien und eine ausführliche Eva-
luation denn auch zentrale Instrumente
des selektivvertraglichen Innovations-
wettbewerbs (siehe Grafik). Wobei er
zum Evaluationsprozess eine sehr de-
zidierte Meinung hat. «Wenn wir den

Innovationswettbewerb ernst nehmen,
müssen wir Transparenz schaffen und
die Evaluationsergebnisse publizieren.
Unternehmerische Geheimhaltung zu
Studienergebnissen und Evidenznach-
weisen ist fehl am Platz; die Resultate
gehören veröffentlicht.»

Nicht Selbstzweck, sondern
Benchmark
Der Vertragswettbewerb dient nicht ei-
nem Selbstzweck. Es braucht ihn auf
der Suche nach optimalen Versorgungs-
lösungen. Professor Rebscher ist denn

auch der Meinung, dass jeder Kranken-
versicherer – vor allem, wenn sein Kol-
lektiv überdurchschnittlich von Multi-
morbidität betroffen ist – ein individuel-
les Forschungs- und Entwicklungsbud-
get braucht. Die damit einhergehenden
Evaluations- und Publikationspflich-
ten sorgen dafür, dass die Erfahrungen
vonWenigen (Vertragspopulation) zum
Benchmark für die Verbesserung der
Versorgung Aller (Gesamtpopulation)
werden.

PAUL RHYN
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Bis zu einer Million Versicherte wollen wechseln: Aufspringen, abspringen –
munter dreht sich im Herbst das Kassenkarussell.

Ze
ic

h
n

u
n

g
:

Pé
cu

b



info
santésuisse 8|6/16

Welchen Beitrag kann die Verhaltensökonomie leisten,
um unser Gesundheitswesen effizienter zu gestalten und
Kosten zu sparen? Ist das sogenannte «Nudging» tatsäch-
lich eine Alternative zu konventionellen Präventionspro-
grammen und Kampagnen für eine gesündere Lebensart?
Der 13. Schweizerische Kongress für Gesundheitsökono-
mie und Gesundheitswissenschaften hat Antworten zu
diesen Fragen gesucht.

Es ist eine Art «who is who» im Gesundheitswesen, das sich
jeweils Ende Oktober zum Kongress für Gesundheitsökono-
mie und Gesundheitswissenschaften versammelt. Dass die-
ses Jahr gut zweihundert Interessierte den Weg ins Audito-
rium Ettore Rossi im Inselspital gefunden haben, dürfte mit
dem Kongressthema zu tun haben: «Ein neuer Weg in die
Zukunft: Die Umsetzung von verhaltensökonomischen Er-
kenntnissen im Gesundheitssystem».

Mehr Effizienz im Gesundheitssystem
dank Verhaltensökonomie?
Von ihm war viel die Rede, vom «Homo oeconomicus». Und
davon, dass es ihn in Reinkultur eigentlich gar nicht gibt,
den emotionslosen Rechner und Nutzen-Maximierer, den
perfekt disziplinierten Bürger, Patienten, Versicherten oder
Konsumenten, der jederzeit rational agiert. Darüber waren
sich die Referentinnen und Referenten am Kongress allesamt
einig. Vielmehr zeigt die Realität, dass sich die Menschen oft
ineffizient, unökonomisch und emotional verhalten, wenn
sie Entscheide treffen. Kurz, sie treffen «Bauchentscheide»,
oft mit durchaus guten Ergebnissen.
Bei der Verhaltensökonomie geht es darum, die vermeint-
liche Irrationalität des Menschen zu nutzen, um mit Hilfe
psychologischer Kniffe Verhaltensänderungen zu erreichen.
Und so drehte sich die Frage am diesjährigen Kongress für
Gesundheitsökonomie auch darum, welchen Beitrag diese
Disziplin leisten kann, um das Gesundheitswesen effizien-
ter zu gestalten und Kosten zu senken.

«Nudging»: der sanfte Stups
Ist die Rede von Verhaltensökonomie, taucht schnell der Be-
griff «Nudge»* auf. Gemeint sind verhaltenslenkende Mass-

13. Schweizerischer Kongress für Gesundheitsökonomie
und Gesundheitswissenschaften

«Nudging» – sanftes
Stupsen zugunsten
der Gesundheit

nahmen, die nicht auf dem herkömmlichen volkswirtschaft-
lichen Instrumentarium von Regulierung, Besteuerung oder
Subvention basieren, uns aber dennoch veranlassen, besser
– zum Beispiel gesünder – zu leben. «Nudges» sollen das Ver-
halten der Menschen ohne erhobenen Zeigefinger beeinflus-
sen, sie anstupsen, ihr Verhalten zu ändern, ohne Verbote
oder Gebote. «Genudgt» werden wir in unserem Alltag üb-
rigens längst. Dann zum Beispiel, wenn anstelle einer Ge-
schwindigkeitsbegrenzung ein Schild mit der Aufschrift «Papi,
fahr vorsichtig» am Strassenrand steht. Wenn auf der Strom-
rechnung darauf hingewiesen wird, dass der eigene Strom-
verbrauch höher ist als der nachbarschaftliche Durchschnitt.
Oder wenn im Personalrestaurant die Früchte in Griffnähe
platziert sind, man sich zum Erreichen des Schokoladeku-
chens hingegen auf die Zehenspitzen stellen muss, und die
Tagesempfehlung des Chefkochs immer eine gesunde, aus-
gewogene Mahlzeit ist.

«E-Nudges»: Anreize für eine gesündere Lebensweise
Chronische Krankheiten wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen, Lungenerkrankungen oder Fettleibigkeit nehmen zu
und gehören zu den grossen Herausforderungen, denen unser
Gesundheitssystem gegenübersteht. Sie sind mitverantwort-
lich für den massiven Kostenanstieg der vergangenen Jahre.
Und obwohl die Risikofaktoren bekannt sind – Bewegungs-
mangel, Rauchen, ungesunde Ernährung und vieles mehr –
fällt es den Patientinnen und Patienten oft schwer, ihr Ver-
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*«Nudge» – Englisch für Stups oder Schubs, ist ein Begriff der
Verhaltensökonomie, der massgeblich durch den Wirtschafts-
wissenschaftler Richard Thaler sowie den Rechtswissenschaft-
ler Cass Sunstein und deren Buch «Nudge: Improving Decisi-
ons About Health, Wealth, and Happiness» geprägt wurde.1

Unter «Nudge» verstehen die Autoren eine Methode, das Ver-
halten von Menschen auf vorhersagbare Weise zu beeinflus-
sen, ohne dabei auf Verbote und Gebote zurückzugreifen oder
ökonomische Anreize verändern zu müssen.

1 ©2009 Richard H. Thaler and Cass R. Sunstein; Verlag: Gildan Media Corp.
Mehr zum Thema «nudging» in der Rubrik «Buchtipp» auf Seite 27 dieser
Ausgabe von infosantésuisse

Die Experten sind überzeugt:
Die Verhaltensökonomie kann einen
bedeutenden Beitrag zur Senkung
der Gesundheitskosten leisten.

halten zu Gunsten einer gesünderen Lebensweise zu ändern.
Bequemlichkeit, Unvermögen oder trotzige Resistenz behal-
ten die Oberhand. Ein verhaltensökonomischer Ansatz zur
Unterstützung von gesundheitsförderlichem Verhalten kann
hier geeignete Anreize setzen; «Nudging» kommt zum Zug,
respektive «E-Nudging», wenn der «sanfte Stups» digital res-
pektive IT-basiert erfolgt.
Sie haben denn auch Hochkonjunktur, die Fitness-Armbän-
der und -Uhren, die tragbaren Sensoren, die in Verbindung
mit einer Vielzahl von Smartphone-Apps die Anzahl der zu-
rückgelegten Schritte aufzeichnen, Puls und Blutdruck über-
wachen, das Schlafverhalten dokumentieren oder den Benut-
zer, die Benutzerin über die Menge der verbrauchten Kalo-
rien auf dem Laufenden halten. Die Geräte dokumentieren
den Tagesablauf und sollen mit geeignetem Feedback zu ei-
nem gesundheitsförderlichen Verhalten motivieren. Bereits
gibt es Krankenversicherer, die ihre Versicherten mit einer
Gutschrift belohnen, wenn deren Fitness-Armband pro Tag
eine bestimmte Anzahl Schritte registriert.
Noch wird das effektive Potenzial von «E-Nudging» im Ge-
sundheitswesen erst zu Bruchteilen genutzt, so die Meinung
derWissenschaftler am Kongress. Studien zeigen denn auch,
dass eine wirkungsvolle Gesundheits-App – beispielsweise
zur Unterstützung von Gewichtsabnahme – den individuel-
len Bedürfnissen der Benutzer derzeit noch zu wenig Rech-
nung trägt. Die Systeme sind zu wenig personalisiert, «one-
size-fits-all» funktioniert in diesem Bereich nicht.

Die Kategorisierung von Benutzertypen ist jedoch schwierig
und stellt die Entwickler von Gesundheits-Apps vor grosse
Herausforderungen. Mit komplizierten Algorithmen versu-
chen sie, Bedürfnisse und -präferenzen in Relation zu set-
zen. Immer mit dem Ziel, dass sich eine App aufgrund des
beobachteten Verhaltens automatisch und kontinuierlich dem
Benutzer anpasst.

Die Grenzen der Verhaltensökonomie
Die Verhaltensökonomie erfindet weder die Welt des Ge-
sundheitswesens neu, noch liefert sie absolute Wahrheiten.
Sie garantiert keine Ergebnisse, bietet aber Ideen und Mög-
lichkeiten um Verhaltensänderungen zu bewirken, die für
mehr Effizienz im System sorgen können – allerdings in klei-
nen Schritten. So etwa könnte das Fazit zum diesjährigen
Gesundheitsökonomie-Kongress lauten. Als niederschwel-
lige Intervention zur Verhaltenslenkung ist «Nudging» dabei
ein interessanter Ansatz mit einem in der Regel guten Kos-
ten-Nutzen-Verhältnis. Allerdings sind diese «Verhaltenssti-
muli» mit grosser Sorgfalt und regelkonform anzuwenden.
Ganz einfach deshalb, weil der Grat hin zur Manipulation
und Bevormundung ein schmaler ist. Für die «Nudging»-Kri-
tiker ist die Idee, Menschen mit Hilfe der Verhaltensökono-
mie zu beeinflussen, frag- oder mindestens diskussionswür-
dig, gerade im Gesundheitswesen.

SUSANNE STEFFEN
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Die Kosten für einen ambulant
durchgeführten operativen Ein-
griff liegen in der Regel deutlich
niedriger, als wenn der Patient
hospitalisiert wird. Die Experten
sind sich einig, dass die Formel
«ambulant vor stationär» unser
Gesundheitswesen kurzfristig um
gegen 140 Millionen Franken pro
Jahr entlasten könnte; langfristig
ist ein Einsparpotenzial von mehr
als einer Milliarde Franken denk-
bar. Wie dieses Verlagerungspoten-
zial zu realisieren ist, darüber wird
derzeit intensiv diskutiert.

Im Vergleich zu anderen europäischen
Ländern ist in der Schweiz der An-
teil ambulant durchgeführter Opera-
tionen vergleichsweise tief. Konkret
schätzt das Bundesamt für Gesund-
heit (BAG), dass in unserem Land pro
Jahr rund 360000 operative Eingriffe
stationär – und damit erwiesenermas-
sen teurer – durchgeführt werden, die
dankmedizinischem Fortschritt ambu-
lant und entsprechend kostengünsti-
ger erfolgen könnten. Experten sehen
in der gezielten Verlagerung der Ein-
griffe von stationär hin zu ambulant
derzeit ein jährliches Einsparpoten-
zial von rund 140 Millionen Franken,
Tendenz stark steigend. Dies, weil im
Vergleich zum ambulanten Arzttarif
TARMED im stationären Bereich das
teurere DRG-Tarifsystem angewen-
det wird, das der aufwändigeren Spi-
talinfrastruktur sowie den komplexen
Leistungsprozessen Rechnung trägt.
Für ambulante Eingriffe spricht aus-
serdem, dass Diagnosestellung, Ope-
ration und Nachbetreuung aus einer
Hand erfolgen und teure Doppeldia-
gnosen entsprechend vermiedenwer-
den können. Schliesslich wird die Ge-
fahr von Spitalinfektionen vermindert
und der Genesungsprozess der Pati-
entinnen und Patienten verläuft in der
Regel schneller; sie können sich zu-
hause erholen, was sich meistens po-
sitiv auf ihr Wohlbefinden auswirkt.
Warum also tut sich die Schweiz mit
diesem Verlagerungsprozess schwe-
rer als andere Länder?

Das Paradox: gleiche Leistung,
anderer Preis
Die Antwort auf diese Frage ist so
einfach, wie sie komplex ist. Am An-
fang steht die Tatsache, dass in un-
serem Land aus medizinischer Sicht
gleichwertige operative Eingriffe un-
terschiedlich vergütet werden. Statio-
när durchgeführte Operationen wer-
den nach Fallpauschalen abgerech-
net; die anfallenden Kosten aufgeteilt
zwischen den Kantonen (55 Prozent)
und den Krankenversicherern (45 Pro-
zent). Man spricht von einer dual-fi-
xen Leistungsfinanzierung. Ebenbür-
tige ambulante Eingriffe hingegen
werden nach dem Einzelleistungsta-
rif TARMED abgerechnet und vollstän-
dig durch die Krankenversicherer fi-
nanziert. Hier ist die Rede von einer
monistischen Leistungsfinanzierung.
Konkret: Im ersten Fall werden die
Kosten zwischen den Kantonen und
den Krankenversicherern aufgeteilt,
im zweiten gehen diese vollständig zu
Lasten der Versicherer und somit der
Prämienzahlenden. Und genau hier
liegt das Paradox: Ambulant durchge-
führte Eingriffe sind zwar in der Re-
gel aus den genannten Gründen kos-
tengünstiger, belasten jedoch system-
bedingt die Prämienzahlenden – und
entlasten die Kantone. Anders ausge-
drückt: Das Verlagerungspotenzial zu
Gunsten der ambulanten Versorgung
ist vorhanden und anerkannt, syste-
mische Fehlanreize verhindern jedoch
dessen Ausschöpfung.

Der Lösungsansatz des BAG
Ein Kosteneinsparpotenzial durch die
Verlagerung von stationären hin zu
ambulanten Eingriffen erkennt auch
das BAG. Die Aufsichtsbehörde dis-
kutiert derzeit mit den Krankenver-
sicherungsverbänden über mögliche
Massnahmenpakete, um hier Abhilfe
zu schaffen. Die Hauptstossrichtung
des BAG: In der Krankenpflege-Leis-
tungsverordnung (KLV) sollen neu
alle ambulant durchzuführenden ope-
rativen Eingriffe abschliessend aufge-
führt werden, ergänzt mit Kriterien
und Rahmenbedingungen bezüglich

Verlagerungspotenzial stationär-ambulant

Ambulant vor stationär
Das Sparpotenzial ist erkannt

Die Entscheidung, ob ein Eingriff ambulant
oder stationär durchgeführt wird, soll auch
künftig bei der Ärztin respektive beim
Arzt liegen.
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«Ambulant vor stationär. Oder
wie sich eine Milliarde Franken
jährlich einsparen lassen.»

Unter diesem Titel hat PwC Schweiz
eine aufschluss- und faktenreiche Stu-
die erstellt, die aufzeigt, wie sich die
Kostensteigerung im Gesundheits-
wesen durch eine Erhöhung des am-
bulanten Behandlungsteils dämpfen
lässt. In ihrem Fazit gehen die PwC-
Gesundheitsexperten davon aus, dass
es dank der medizinischen Fortschritte
denkbar ist, dass bis zum Jahr 2030
rund 70 Prozent aller chirurgischen
Eingriffe ambulant erfolgen, was ei-
nem Kosteneinsparpotenzial von jähr-
lich mehr als einer Milliarde Franken
entspricht. Die Broschüre ist abruf-
bar unter:

www.pwc.ch > Branchen >
Gesundheitswesen >
Unsere Publikationen für Sie

deren Anwendung.Will ein Arzt diese
Eingriffe dennoch stationär durchfüh-
ren, wären die Krankenversicherer re-
spektive deren Vertrauensärzte zwin-
gend zu einer Kostengutsprache ba-
sierend auf den KriterienWirksamkeit,
Zweckmässigkeit und Wirtschaftlich-
keit verpflichtet.

Ursachen- statt
Symptombekämpfung
Genau wie das BAG ist auch santé-
suisse überzeugt, dass in der Verlage-
rung chirurgischer Eingriffe von sta-
tionär zu ambulant ein grosses Kos-
tensparpotenzial liegt, das es zwin-
gend auszuschöpfen gilt. Allerdings
verfolgt der Verband einen deutlich
anderen Ansatz, als dies die Bundes-
behörde derzeit tut.
santésuisse fordert, stationäre und am-
bulante Leistungen künftig einheitlich,
nach dem gleichen System, zu finan-
zieren. Fehlanreize aufgrund der un-
terschiedlichen Finanzierungssysteme
sollen konsequent eliminiert werden.

Individuell statt pauschal
Wichtig ist, dass der Patient die in sei-
nem Fall beste Behandlung bekommt,
unabhängig, ob stationär oder ambu-
lant. Eine abschliessende Liste von
ambulant durchzuführenden Eingrif-
fen in der KLV ist somit nicht zielfüh-
rend und würde den komplexen Pra-
xisanforderungen nicht gerecht; die
detaillierte Nennung der Eingriffe – er-
gänzt mit allen Kriterien und Rahmen-
bedingungen – würde ausserdem den
Rahmen einer Verordnung sprengen.
Jede Operation ist eine individuelle
Entscheidung zwischen Arzt und Pa-
tient. Die Ausgangslage für einen chi-
rurgischen Eingriff steht immer auch
in Abhängigkeit zur Konstitution des
Patienten, den Risikofaktoren und
seinem sozioökonomischen Umfeld.
Denn, nicht alle patientenbezogenen
Ausgangslagen, Befunde und Opera-
tionstechniken eignen sich gleicher-
massen für einen ambulanten Eingriff.
Darüber hinaus sind der postopera-
tive Verlauf und damit eine allfällig
notwendige stationäre Aufnahme oft

nicht voraussehbar. Eine Eingriffs-Vor-
gabe per Verordnung trägt diesen Tat-
sachen nicht Rechnung.
Die vom BAG geforderte obligatori-
sche Kostengutsprache für stationäre
Eingriffe, die gemäss ergänzter KLV
neu zwingend ambulant durchzufüh-
ren wären, involvierten in jedem Fall
eine Beurteilung des Vertrauensarztes.
Der damit verbundene administrative
Aufwand, für Leistungserbringer wie
für Krankenversicherer, wäre enorm.

Vorgehen überprüfen
santésuisse unterstützt die Bestrebun-
gen des BAG, unnötige stationäre Ein-
griffe zu vermeiden. Überprüft wer-
den sollte der Lösungsansatz, wo-
nach die Leistungsverordnung mit
einer Positivliste von zwingend am-
bulant durchzuführenden medizini-
schen Eingriffen ergänzt werden soll.
Offen sind zudem Fragen punkto Vor-
gehensweise und Berechnungsgrund-
lagen. Hier sind die Hausaufgaben
noch nicht gemacht.

MARKUS GNÄGI
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Die vom Bundesrat vorgeschlagene Neueinteilung
der Prämienregionen ist nicht geeignet, die Kosten-
wahrheit und -transparenz zu verbessern. Vor allem
Versicherte in ländlicheren Gemeinden mit kosten-
günstigeren Strukturen und kostenbewussterem
Gesundheitsverhalten müssten mit zum Teil massiven
Prämienerhöhungen rechnen.

Ende September 2016 hat das Innendepartement (EDI)
seine Pläne für neue Prämienregionen in die Vernehmlas-
sung gegeben. Die Neueinteilung der Prämienregionen soll
laut EDI eine «kohärentere und ausgewogenere Karte der
Prämienregionen ermöglichen». Das EDI beabsichtigt, dass
die Kantone mit heute drei Prämienregionen (Bern, Grau-
bünden, Luzern, St. Gallen und Zürich) mit Ausnahme von
Zürich nur noch zwei Regionen haben sollen. Schaffhau-
sen mit heute zwei Regionen soll neu nur noch als eine
Region zählen, da sein Versichertenbestand unter 200000
liegt. Durch die Nivellierung auf Bezirksebene werden zu-
dem die anrechenbaren Kostenunterschiede zwischen den
Prämienregionen massiv gekürzt.

Prämiensteigerungen für drei Millionen Versicherte
Die bundesrätliche Strategie 2020 betont das generelle Ziel
einer verbesserten Transparenz und Kostenwahrheit.* Die
Pläne des Bundesrates für eine Nivellierung auf Bezirks-
ebene von teilweise beträchtlichen Kostenunterschieden
in den Gemeinden bewirken gerade das Gegenteil. Die
Neuerung führt für knapp drei Millionen Versicherte in
ländlichen Gemeinden zu zum Teil massiven Prämiener-
höhungen. Dies unabhängig von der Kostensituation in
einer Gemeinde.Auch die heutigen Regionen bilden die
Kostenunterschiede nicht perfekt ab. Aber sie liegen nä-
her bei den Kosten als beim auf Bezirksebene nivellierten
neuen Modell. Gezielte Verbesserungen sind im heutigen
Modell auf Gemeindeebene immer möglich: Die teurere
Region kann für eine Gemeinde dann in Betracht gezogen
werden, wenn ein Trend zu höheren Kosten vorliegt, der

über einen mehrjährigen Zeitraum abgesichert ist, so dass
Zufallsschwankungen ausgeschlossen sind. Auf Bezirkse-
bene hingegen würde die Rolle der einzelnen Gemeinde
weitgehend reduziert, dies insbesondere bei kleinen Ge-
meinden, die über den gleichen Leisten geschlagen wür-
den wie grosse städtische Kommunen.

Nicht stichhaltige Argumente für Bezirke
statt Gemeinden als Einteilungskriterium
Beim Kanton Schaffhausen begründet der Bundesrat die
Verringerung der bisher zwei auf eine Prämienregion mit
der geringen Einwohnerzahl. Diese Begründung über-
zeugt nicht, da bereits heute Kantone ohne Bezirke mit
viel weniger Versicherten eine einzige Prämienregion bil-
den, wobei der kleinste Kanton Appenzell-Innerrhoden
rund 16000 Personen umfasst. In Appenzell-Innerrhoden
bilden damit deutlich weniger Versicherte die Prämienre-
gion als in der neuen Verordnung für Kantone mit mehre-
ren Regionen vorgegeben wird. Die Verordnung sieht vor,
dass bei mehreren Prämienregionen die kleinste Prämien-
region im Minimum 33333 Personen umfassen muss; bei
grossen Kantonen das Doppelte. Die Bildung von meh-

Neueinteilung der Prämienregionen

Undifferenzierte
Gleichmacherei statt
mehr Kostenwahrheit

Die Revision sieht drei grundsätzliche Änderungen vor:

• die Prämienregionen sollen neu anhand von Bezirken definiert
werden;
• die Anzahl Einwohner eines Kantons wird zum massgebenden
Kriterium, ob in einem Kanton mehrere Prämienregionen in
Frage kommen;
• standardisierte Durchschnittskosten auf Bezirksebene wer-
den zum massgeblichen Kriterium für den Entscheid über
Prämienregionen und für die Höhe der anrechenbaren Kos-
tenunterschiede.

Die Neueinteilung der Prämienregionen brächte den Versicherten
der Stadt und Region Bern eine spürbare Entlastung.
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Grosser Rat des Kantons Bern will
drei Prämienregionen beibehalten

Das Berner Kantonsparlament hat am 30. November 2016 den
Regierungsrat beauftragt, sich beim Bund für die Beibehaltung
der drei Prämienregionen einzusetzen. Mit der Reduktion der
Prämienregionen von drei auf zwei würden die Bewohner von
Stadt und Region Bern entlastet. Im Oberaargau und im Em-
mental hingegen würde eine Prämienerhöhung von 10 Prozent
drohen. Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg erachtet es
aufgrund der grossen Unterschiede innerhalb des Kantons als
«praktisch unmöglich», den Vorschlag des Bundes zu unterstüt-
zen. (Quelle: Berner Zeitung, 1.12.2016)

Die Versicherten im
Emmental sowie im
Oberaargau müss-
ten mit einer
Prämienerhöhung
von mehr als zehn
Prozent rechnen.

reren Prämienregionen ist nach Meinung von santésuisse
aber auch bei kleineren Kantonen dann begründbar, falls
die Spanne der Durchschnittskosten der Gemeinden eines
Kantons ausreichend gross ist.

Kürzung der anrechenbaren Kostenunterschiede
aufgrund willkürlicher Vorgaben
Der staatspolitisch und sachlich nicht nachvollziehbare Vor-
schlag, die Prämienregionen künftig auf Bezirksebene zu de-
finieren, führt zu einer Nivellierung der anrechenbaren Kos-
tenunterschiede. Dasselbe gilt für die vorgeschlagene Voraus-
setzung, nur in Kantonen mit mindestens 200000 Versicher-
ten mehrere Prämienregionen zuzulassen. Über kurz oder
lang würden in allen Kantonen Einheitsprämien vorliegen.

«Die Mehrbelastung müssten hauptsächlich
Versicherte mit kostenbewusstem Verhalten
in Gegenden mit vielfach kostengünstigeren
Angebotsstrukturen tragen.»

Wenn die anrechenbaren Kostenunterschiede von der ers-
ten zur zweiten Prämienregion von bisher global 15 Pro-
zent auf künftig maximal fünf bis acht Prozent je nach Prä-
mienregion gekürzt werden, bewirkt dies auch eine Nivel-

lierung der Prämientarife der Krankenversicherer in einer
bestimmten Region. Damit wird die Einheitskasse weiter
gefördert, was gegen den klaren Entscheid des Stimmbür-
gers vom 28. September 2014 spricht.

PAUL RHYN / DANIEL HABEGGER

* Gesundheit 2020, Die gesundheitspolitischen Prioritäten des Bundesrates,
S. 13: «Verbesserung der Aufsicht über die Krankenversicherer, damit die
Versicherten besser geschützt sind, Insolvenzen der Versicherer verhindert
werden können und die Prämien den Kosten entsprechen.»
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Themenfindung

1) Themeneingabe durch
- interessierte Kreise
- BAG
(Plausibilisierung BAG)

2) Konsultation Stakeholder
zur Priorisierung

3) Empfehlung zur Priorisierung
durch Eidg. Kommissionen

4) Beschluss HTA-Programm
durch EDI

5) Handlungsbereich: Erarbeitung
der Fragestellung und Methodik
(BAG) und Konsultation der
Stakeholder

6) Evtl. Beratung / Verabschiedung
des Handlungsbereich-Dokuments
in Eidg. Kommissionen

7) Ausschreibung und
Auftragsvergabe (BAG)

8) Ausarbeitung des HTA-Berichts
durch Auftragnehmer

9) Öffentliche Konsultation
zum Bericht

10) Empfehlung der Eidg.
Kommissionen

11) Beschluss EDI / BAG

12) Veröffentlichung Beschluss
und HTA-Bericht

Handlungsbereich/Auftragsvergabe Beurteilung, Bewertung, Entscheid

5 Monate 6 – 9 Monate 6 – 12 Monate
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Das Krankenversicherungsgesetz, KVG, schreibt es vor:
Die Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit
der von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung
vergüteten Leistungen sind periodisch zu überprüfen.
Arztleistungen, Medikamente oder medizinische Hilfsmit-
tel müssen einer regelmässigen Re-Evaluation unterzogen
werden, einem «Health Technology Assessment (HTA)».
Mit dem Ziel, potenziell unwirksame oder ineffiziente
Behandlungen aus dem Leistungskatalog zu entfernen
oder deren Vergütungspflicht einzuschränken – und ent-
sprechend Kosten zu sparen.

Die Stärkung von HTA gehört zu den gesundheitspolitischen
Prioritäten des Bundesrates. In der Folge hat das Bundesamt für
Gesundheit (BAG) im Rahmen der Strategie «Gesundheit2020»
ein Programm zur systematischen Re-Evaluation von Arztleis-

tungen, Medikamenten undmedizinischenHilfsmitteln lanciert.
Im November 2015 reichten die Stakeholder-Verbände, dar-
unter auch santésuisse, beim BAG erstmals eine Liste medizi-
nischer Leistungen ein, die – so die Meinung – auf den Prüf-
stand gehörten, weil sie die KriterienWirksamkeit, Zweckmäs-
sigkeit und Wirtschaftlichkeit (WZW) nicht erfüllen. Drei von
insgesamt elf eingereichten Themen wählte das BAG damals
zur vertieften Beurteilung und weiteren Bearbeitung im HTA-
Programm des Bundes aus. Mit dabei die von santésuisse ge-
forderte Überprüfung der Abgabe von Blutzuckermessstreifen
für nicht insulinpflichtige Diabetiker sowie die Beurteilung der
Leistungspflicht von Chondroitin, einem Wirkstoff gegen Ge-
lenkarthrose, dessen Wirksamkeit umstritten ist. Fällt die Be-
urteilung der beiden Prüfanträge nach Abschluss des HTA-
Prozesses im Sinne von santésuisse aus, beträgt das jährliche
Einsparpotenzial rund 100 Millionen Franken.

HTA-Programm des Bundes

OKP-Leistungen auf dem Prüfstand

Schematische Darstellung des Prozesses zur Re-Evaluation bestehender Leistungen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung.
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Ineffiziente und unwirksame Behandlungen aus dem Leistungskatalog zu streichen ist das Ziel des HTA-Programmes des Bundes.
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Ein systematischer Prozess
Bis es allerdings soweit ist, müssen die Re-Evaluations-
vorschläge einen systematischen Prozess durchlaufen –
und das wiederum kann, je nach Thema, bis zu einem
Jahr dauern (siehe Grafik). So werden zur Beantwor-
tung der jeweiligenWZW-Frage wissenschaftliche Stu-
dien in Auftrag gegeben, Berichte erarbeitet und Kon-
sultationen durchgeführt. Danach liegt es in der Verant-
wortung der zuständigen Eidgenössischen Fachkom-
missionen (ELGK, EAMGK, EAK), die Ergebnisse zu
würdigen und eine Empfehlung abzugeben. Die Ent-
scheidung schliesslich, ob eine Behandlung, ein Hilfs-
mittel oder Medikament aus dem Leistungskatalog ent-
fernt wird, liegt beim Departement des Innern, EDI.

Die Überprüfungsvorschläge für 2016
Derzeit machen alle am Prozess beteiligten Akteure
ihre ersten Erfahrungen mit dem HTA-Programm des
Bundes. Konkrete Entscheide zu den 2015 eingereich-
ten Themen sind im Hinblick auf die Komplexität der
Abklärungen noch nicht gefallen. Markus Gnägi, ver-
antwortlich für die Abteilung Grundlagen bei santé-
suisse, ist jedoch überzeugt, dass regelmässige Ent-
scheide aus dem EDI zu erwarten sind, sobald sich
der Jahresrhythmus des Programms eingependelt hat.
Entsprechend hat santésuisse Ende Oktober 2016 drei
weitere Themen zur Überprüfung eingereicht, mit ei-
nem jährlichen Einsparpotenzial von rund 40 Millio-
nen Franken:
• Schlafapnoe: Einschränkung der Abgabe von Atem-
masken auf moderate und schwere Fälle.

• Protonenpumpenhemmer gegen Sodbrennen: Limi-
tierung der Verschreibung an Patienten, die keine
Dauertherapie benötigen.

• Blutdrucksenker Olmesartan: Überprüfung der
WZW-Kriterien aller Medikamente mit Mono- und
Kombinationstherapien, die den Wirkstoff Olmesar-
tan enthalten.

Ebenfalls Ende Oktober 2016 hat der Verband beim
«Swiss Medical Board (SMB)» beantragt, im Rahmen
eines HTA Leitlinien zur Diagnose und Therapie von
unspezifischen Rückenschmerzen zu erstellen. Das
SMB ist eine – auch in den Kantonen – breit abge-
stützte, interdisziplinäre HTA-Institution mit dem Ziel,
eine wissenschaftlich fundierte Nutzenbewertung me-
dizinischer Leistungen zu etablieren. Dazu noch ein-
mal Markus Gnägi: «santésuisse arbeitet sowohl beim
HTA-Programm des BAG wie auch beim «Swiss Medi-
cal Board» aktiv mit. Unsere bisherige Arbeit hat ge-
zeigt, dass das Einsparpotenzial, je nach Thema, sehr
gross ist. Ausgewählte medizinische Leistungen perio-
disch auf den Prüfstand zu setzen, sind wir somit auch
unseren Versicherten schuldig.»

SUSANNE STEFFEN

Auch die 10. Auflage der RVK-Frühlingstagung verspricht

mit ihrem spannenden Themenkatalog ein Erfolg zu wer-

den. Die Workshops verhelfen Ihnen dazu, die fachlichen

und persönlichen Kompetenzen im Berufsalltag umzuset-

zen, den Erfahrungsaustausch zu fördern und das Netzwerk

auszubauen. An der Tagung treffen sich über 60 Teilneh-

mende aus der gesamten Krankenversicherungsbranche.

Gestalten Sie Ihr Tagungsprogramm nach Ihren indi-

viduellen Bedürfnissen. Sieben praxisnahe Workshops

bieten eine wirkungsvolle Weiterbildung. Profitieren

auch Sie von unserer zweitägigen Wissensplattform

in Luzern.

Unsere Themen für Sie

− Unfallerkennung – ist ein Unfall immer ein Unfall?

− Case Management – die Fallbegleitung im Fokus

− Rheumatologie – Sprechstunde mit dem Vertrauensarzt

− Managed Care 2.0 – ein Blick hinter die Kulissen

− Datenschutz in einem digitalisierten Arbeitsumfeld

− Spitex – Hilfe und Pflege zu Hause

− Komplementär- versus Schulmedizin

im Spannungsfeld des Kostendrucks

Erfahren Sie mehr unter

WWW.RVK.CH/BILDUNG

RVK / Haldenstrasse 25 / 6006 Luzern

RVK-Frühlingstagung
28. und 29. März 2017

AUS DER PRAXIS – FÜR DIE PRAXIS
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Auch in unserem Nachbarstaat Liechtenstein sind
die steigenden Gesundheitskosten ein zentrales
Thema. Um dieser Entwicklung Gegensteuer zu
geben, hat der Landtag Anfang November 2015
eine von der Regierung vorgelegte Revision des
Krankenversicherungsgesetzes verabschiedet. Unter
anderem hat das Parlament beschlossen, im «Ländle»
den TARMED als Tarifsystem zur Abrechnung ambulan-
ter Arztleistungen per 1. Januar 2017 einzuführen.

Zwischen Liechtenstein und der Schweiz besteht seit lan-
gem ein länderübergreifender Gesundheitsmarkt; das liech-
tensteinische Krankenversicherungsgesetz (KVG) lehnt
sich zudem stark an die schweizerische Gesetzgebung
an. Auch die Herausforderungen, denen die beiden Län-
der gegenüberstehen, sind ähnlich. Hüben wie drüben
laufen die Kosten aus dem Ruder, moniert man system-
bedingte Fehlanreize und eine (zu) hohe Anspruchshal-
tung der Versicherten.
Anfang Oktober 2015 hat der Liechtensteinische Landtag
deshalb eine weitreichende KVG-Revision verabschiedet.
Unter anderem wird die Minimalfranchise pro versicherte
Person von 200 auf 500 Franken erhöht; Franchise-
wechsel – insbesondere von einer höheren Wahlfranchise
in die Grundfranchise – sind neu an Fristen gebunden
und nicht mehr jederzeit möglich. Zudem wird der pro-
zentuale Selbstbehalt für erwachsene Versicherte unter-
halb des gesetzlichen Rentenalters von derzeit 10 auf 20
Prozent erhöht. Und: Das Parlament hat entschieden, per
1. Januar 2017 in Liechtenstein den TARMED einzuführen
– den in der Schweiz gültigen Tarif für ambulante ärztli-
che Leistungen.

Einführung TARMED in Liechtenstein

Liechtenstein macht sich fit für den TARMED

Im Fürstentum Liechtenstein werden ambulante ärztliche Leistungen ab Januar 2017 nach dem schweizerischen TARMED abgerechnet.

Massgeschneidertes Kurspaket von santésuisse
Die TARMED-Struktur ist komplex; ihre Anwendung be-
darf einer umfassenden Ausbildung. Geschult werden müs-
sen jedoch nicht nur die Leistungserbringer – also Mitarbei-
tende von Arztpraxen oder Spitalambulatorien – sondern ge-
nauso die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Versicherer.
In Liechtenstein sind dies namentlich CONCORDIA, Swica
sowie die FKB. Für deren Fachpersonen aus dem Leistungs-
bereich ist es zentral, Struktur und Anwendungsmechanis-
men des TARMED zu verstehen. Im Interesse der Prämien-
zahlenden sind sie verpflichtet, die eingereichten Arztrech-
nungen auf deren Korrektheit hin zu überprüfen, Unstim-
migkeiten nachzugehen und allfällige Fehlabrechnungen
zu beanstanden. Zudem müssen sie in der Lage sein, ih-
ren Kundinnen und Kunden Fragen zu deren Arztrechnun-
gen – die für Laien erwiesenermassen einem Buch mit sie-
ben Siegeln gleichen – zu beantworten und sie zu beraten,
wenn Unklarheiten auftreten.
Unter Federführung von ThomasMeyer, Projektleiter Grund-
und Spezialkurse der Abteilung Bildung, und in enger Zu-
sammenarbeit mit dem Liechtensteinischen Krankenkassen-
verband (LKV), hat santésuisse deshalb ein massgeschnei-
dertes Kurspaket für die «TARMED-Auszubildenden» der im
«Ländle» tätigen Krankenversicherer geschnürt. An zwei Kurs-
tagen im liechtensteinischen Ruggell führte im November
eine praxiserprobte Referentin 35 Kursteilnehmende in die
Grundlagen undMechanismen des TARMED-Regelwerks ein.

Praxisnahe Ausbildung
Thomas Meyer ist sich denn auch bewusst, dass dies für die
Auszubildenden eine ziemliche Herausforderung ist. Vor al-
lemwennmanweiss, dass der TARMED rund 4600 Positionen
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Warum hat sich Liechtenstein für den
TARMED entschieden? Dies und mehr
wollten wir von Thomas Hasler, Ge-
schäftsführer des Liechtensteinischen
Krankenkassenverbands, wissen.

Ab 1. Januar 2017 wird in Liechtenstein
neu nach dem ambulanten Arztta-
rif TARMED abgerechnet. Was hat das
Parlament unseres Nachbarstaats dazu
veranlasst, das Schweizer Tarifsystem
zu übernehmen?
Es sind vor allem zwei Gründe: Zum einen
ist es für ein so kleines Land wie Liechten-
stein enorm teuer und aufwändig, eine ei-
gene Tarifstruktur zu erarbeiten und à jour
zu halten. Der derzeit bei uns noch gültige
ambulante Arzttarif ist denn auch veraltet
– trotz mehrerer Revisionsversuche in den
letzten Jahren – und widerspiegelt die me-
dizinische Realität längst nicht mehr. Zum
anderen fehlte bis dato die Transparenz
punkto Vergleichbarkeit der Kosten. Wenn
wir künftig Wirtschaftlichkeitsverfahren
durchführen wollen, können wir uns noch
besser an die Schweizer Parameter halten.

In Liechtenstein ist man beim Entscheid
für den Schweizer TARMED davon aus-
gegangen, dass bei dessen Einfüh-
rung bereits die revidierte Version –
TARMED 2.0 – in Kraft ist. Dies ist nun
nicht der Fall, die entsprechenden Ver-
handlungen in der Schweiz sind blo-
ckiert. Wie reagiert man in Liechten-
stein auf diese Situation?
Natürlich ist sie nicht ideal. Wir wären hier
gerne mit einem sachgerechten, aktuellen
Tarif ins neue Jahr gestartet. Aber ich sage
es mal so: Verglichen mit dem heute gülti-
gen Arzttarif bedeutet die Einführung des

TARMED für Liechtenstein in jedem Fall
eine Verbesserung. Auch deshalb, weil die
aktuell gültige Tarifstruktur nur sehr we-
nige Regeln für die Abrechnung durch die
Leistungserbringer hatte.

In der Schweiz hat der Bundesrat an-
gekündigt, von seiner Kompetenz Ge-
brauch zu machen und in die ambu-
lante Tarifstruktur einzugreifen. Wird
dies für Liechtenstein zum Problem?
Ich hoffe nicht. Natürlich hätten auch wir
gerne Gewissheit, was da auf uns zu-
kommt. Auf der anderen Seite sieht un-
ser revidiertes Krankenversicherungsgesetz
vor, dass Liechtenstein den vom Schwei-
zer Bundesrat genehmigten Einzelleis-
tungstarif 1:1 übernimmt. Ab Januar 2017
werden wir also mit dem TARMED im
Gleichschritt sein, egal, welche Anpassun-
gen der Bundesrat beschliesst.

Stört man sich in Liechtenstein nicht an
dieser Fremdbestimmung?
Nein, keineswegs. Wir sind zu klein, um
auf jedem Gebiet das Rad selber zu erfin-
den. Und mit Lösungen aus der Schweiz
haben wir im Gesundheitswesen immer
gute Erfahrungen gemacht. Liechtenstein
«importiert» aus der Schweiz ja auch die
Spezialitätenliste bei den Medikamenten
und die Analyseliste im Laborbereich.

Wie wird sich die TARMED-Einführung
auf die Prämienhöhe in unserem Nach-
barland auswirken?
Ich gehe nicht von negativen Auswirkun-
gen aus. Der heute im Fürstentum gültige
ambulante Arzttarif verursacht mutmass-
lich höhere Kosten als der TARMED dies tun
wird. Ausserdem werden die Taxpunktwerte

vor Ort verhandelt, also zwischen dem
Liechtensteinischen Krankenkassenverband
und der hiesigen Ärztekammer. Wobei wir
uns auch hier eng an der Schweiz ausrich-
ten; als Leitlinie dienen uns die Taxpunkt-
werte der nahegelegenen Kantone.

Wie hoch ist in Liechtenstein das Volu-
men, das über den TARMED abgerech-
net wird?
Zusammen mit dem spitalambulanten Be-
reich sind es rund 60 Millionen Franken.

Gilt für Versicherte in Liechtenstein die
Freizügigkeit auch für den ambulanten
Bereich? Anders gefragt, werden Be-
handlungen bei Schweizer Ärzten ver-
gütet?
OKP-Versicherte können eine einheitli-
che Zusatzversicherung abschliessen: Die
freie Arztwahl auch über die Grenzen hi-
naus kostet für alle Erwachsenen 40 Fran-
ken pro Monat.

INTERVIEW: SUSANNE STEFFEN

«Wir sind zu klein, um das Rad selber zu erfinden.»

Thomas A. Hasler, Geschäftsführer des
Liechtensteinischen Krankenkassenverbands.

umfasst, wobei jede Position mit einer medizinischen und
einer technischen Interpretation versehen ist. Es gilt, Regeln
und Leistungseinschränkungen zu kennen und die jeweils
für ein ganzes Leistungsbündel gültigen Kapitelinterpretati-
onen zu beachten. Wann dürfen Leistungen kumuliert, wie
oft und durch wen darf eine Position verrechnet werden?
Im Dschungel all dieser Vorgaben und Positionen die Teil-
nehmenden in kurzer Zeit sattelfest zu machen, stellt hohe
Anforderungen an die Kursleitung. «Der Komplexität der
Aufgabe haben wir Rechnung getragen, indem wir die Aus-
bildung so praxisnah wie möglich gestalteten. Die Kursteil-
nehmenden erlernten nicht nur die Grundlagen, sie arbei-
teten auch direkt im TARMED-Browser und übten anhand

von Fallbeispielen und Gruppenarbeiten, worauf es bei der
Rechnungsprüfung ankommt. Uns war es wichtig, sie für
ihre tägliche Arbeit mit dem komplexen Tarifwerk so rasch
und so umfassend wie möglich fit zu machen. Die Rückmel-
dungen nach dem Kurs haben gezeigt, dass uns dies gelun-
gen ist; vor allem auch dank Kursleiterin Andrea Wälti, die
diese Herausforderung im Auftrag von santésuisse hervor-
ragend gemeistert hat. Bildungsangebote nach festgelegten
Kriterien zu konzipieren funktioniert nur, wenn auch ent-
sprechend versierte Fachleute aus der Praxis bereit sind, als
Kursleiter/in Verantwortung zu übernehmen.»

SUSANNE STEFFEN
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Dr. med. Ronnie Bachofner ist Facharzt FMH für Allge-
meine und Innere Medizin sowie Initiator und Leiter des
Ärztehauses im aargauischen Bremgarten. In seiner Grup-
penpraxis arbeitet er zusammen mit fünf weiteren Ärztin-
nen und Ärzten – allesamt Allgemeinmediziner, teilweise
im Teilzeitpensum angestellt – sowie sechs Praxisassisten-
tinnen. Bachofner und sein Team sind heute die tragenden
Pfeiler der medizinischen Grundversorgung der Stadt und
Region Bremgarten. infosantésuisse hat Ronnie Bachofner
getroffen und mit ihm über seine Arbeit gesprochen; über
finanzielle und andere Herausforderungen, denen er als
Grundversorger gegenübersteht.

Herr Dr. Bachofner, was hat vor 14 Jahren den Ausschlag
gegeben, dass Sie sich von Ihrer Einzelpraxis verabschiedet
haben?
Es war ein schleichender Prozess. In der Gemeinde wie in der
Region sind mehrere Hausärzte in Pension gegangen, ohne
dass sie für ihre Praxen eine Nachfolgelösung hatten. In der
Folge klopften bei mir immer mehr neue Patientinnen und
Patienten an – und ich kam mit meinem Pensum an den An-
schlag. Also hatte ich die Wahl: Entweder verfüge ich über ei-
nen Patientenstopp, oder ich organisiere mich neu. Ersteres
widerspricht meiner Vorstellung eines Grundversorgers; also
habe ich mich neu orientiert und mich für die Gründung ei-
ner Gruppenpraxis entschieden.

Ein schwieriger Entscheid?
Eigentlich nicht. Es war vielmehr eine logische Folge der Ent-
wicklung. Die Region braucht eine medizinische Grundversor-
gung. InmeinemVerständnis heisst das, dass Notfälle gleichen-
tags einen Arzttermin erhalten oder wo nötig ein Hausbesuch
gemacht wird. Alleine liess sich das nicht mehr bewältigen.

Und auch ein Wagnis?
Das kann man so sagen. Ich habe in den vergangenen 14
Jahren verschiedene Praxismodelle ausprobiert und zum Teil
auch Schiffbruch erlitten, menschlich wie finanziell. Es ist auch
keineswegs so, dass mein Leben als Inhaber einer Gruppen-
praxis zum Waldspaziergang geworden ist. Die Herausforde-
rungen haben sich einfach verlagert. Heute bin ich nicht nur
Arzt – übrigens immer noch mit Leidenschaft – sondern auch
Chef eines KMU mit Managementaufgaben, mehr oder weni-
ger akuten Personalproblemen und einem ständigen Über-
hang an administrativen Aufgaben.

Blick in die Gruppenpraxis eines Hausarztes

«Wer korrekt abrechnet,
den bestraft das System»

Dr. med. Ronnie Bachofner: «Die obligatorische Grundversicherung
ist keine Milchkuh, weder für Leistungserbringer noch für
Patienten.»

Ist der Hausarzt als «Einzelmaske» also ein Auslaufmodell?
Ich denke schon. Die Anforderungen an einen Grund-
versorger sind generell sehr hoch, gerade in Bezug auf
Verantwortung, Belastbarkeit und Verfügbarkeit. Neben
dem Praxisalltag kommt die Betreuung des Spitex-Teams
und dessen Patienten hinzu, das Alters- und Pflegeheim,
das Asylzentrum, die Pflichten als Schularzt und – in mei-
nem Fall – der sporadische Einsatz als Notarzt.
Und dann ist da noch der wirtschaftliche Aspekt: Mit
der heutigen – korrekt angewendeten – Tarifstruktur
und der im Kanton Aargau nicht mehr erlaubten Selbst-
dispensation von Medikamenten kann eine traditionelle
Allgemeinpraxis heute kaum mehr kostendeckend ar-
beiten. Eine ernüchternde Tatsache, die manchen jun-
gen Mediziner davon abhält, sich in der Grundversor-
gung zu etablieren.

«Die heutige Tarifstruktur
setzt zu viele falsche Anreize.»

Ist das nicht Jammern auf relativ hohem Niveau?
Leider nicht. Wer in einer Allgemeinpraxis korrekt nach
dem ambulanten Arzttarif TARMED abrechnet, kommt
auf keinen grünen Zweig. Wobei die Betonung auf «kor-
rekt» liegt – was mein Anspruch ist. Die heutige Ta-
rifstruktur setzt zu viele falsche Anreize; sie lädt zum
«kreativen Abrechnen» geradezu ein, was leider fleissig
genutzt wird, gerade bei den Minutagen. Anders ausge-
drückt: Wer korrekt abrechnet, den bestraft das System.
Gleichzeitig höre ich bei der Wirtschaftlichkeitsprüfung, ich
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würde mit meinen Hausbesuchen die Kosten unnötig in die
Höhe treiben. Dabei vermisse ich den Blick aufs Ganze,
schliesslich erspare ich dem System hohe stationäre Kos-
ten, wenn ich beispielsweise eine Patientin zu Hause in den
Tod begleite – was erst noch deren expliziter Wunsch ist.

Trotzdem: Die Gesundheitskosten laufen aus dem Ruder,
die Leistungserbringer kommen vermehrt unter Druck.
Wo sehen Sie Lösungsansätze zur Kostendämmung?
Indem die Leistungserbringer wieder vermehrt Verantwor-
tung für die Wirksamkeit und Zweckmässigkeit der veran-
lassten Behandlungen übernehmen. Und, indem sie kor-
rekt abrechnen. Zudem bin ich überzeugt, dass der «Tiers
Payant» die Gesundheitskosten in die Höhe treibt. Patien-
ten, die vom Krankenversicherer nur noch eine Schluss-
abrechnung erhalten, sind wenig motiviert, diese sorgfäl-
tig zu kontrollieren. Ganz anders, wenn sie den Betrag im
«Tiers Garant» vorfinanzieren müssen. Ausserdem müssen
die Fehlanreize aus dem heutigen Tarifsystem verschwinden.

Wird die anstehende TARMED-Revision dazu beitragen?
Wenig. Die Revision – egal welche Akteure für sie verant-
wortlich zeichnen – bindet in erster Linie enorme Ressour-
cen und kostet sehr viel Geld. Natürlich hoffe ich, dass ein
revidierter Tarif die medizinische Realität dereinst besser ab-
bildet, als dies heute der Fall ist. Ich glaube aber nicht da-
ran, dass eine neue Tarifstruktur die vorhandenen Fehlan-
reize tatsächlich eliminiert und die Arbeit der Grundversor-
ger besser abbildet respektive honoriert. Ausserdem: Das
Feilschen um Taxpunktwerte wird bleiben.

santésuisse setzt auch im ambulanten Bereich vermehrt
auf Pauschaltarife. Für Sie ein gangbarer Weg?
Ja und nein. Der Tarif würde allenfalls wieder einfacher
anwendbar. So wie vor der TARMED-Einführung, als ge-
wisse Tätigkeiten pauschal abgerechnet wurden. Gleichzei-
tig befürchte ich, dass die pauschale Tarifierung im ambu-
lanten Bereich neue Probleme schaffen wird. Am Schluss
sollen nicht die Patientinnen und Patienten den Kürzeren
ziehen. Können Arztleistungen nämlich nur noch pauschal
verrechnet werden, ist die Gefahr gross, dass diese selek-
tiv oder minimal erbracht werden. Die Behandlungsquali-
tät würde leiden.

Apropos Qualität: Die Krankenversicherer sind der Mei-
nung, sie müssten heute Leistungen in Milliardenhöhe
vergüten, die den Patienten keinen Mehrwert bieten
oder gar schädlich sind. Sie verlangen deshalb die syste-
matische Etablierung und Durchsetzung der Qualitätssi-
cherung und -messung im ambulanten Bereich. Können
Sie diese Forderung nachvollziehen?
Natürlich kann ich das; und selber unterstütze ich diese For-
derung. Nur: Medizinische Behandlungsqualität zu messen
gleicht meines Erachtens der Quadratur des Kreises. Sie ist

aufwändig, kostet sehr viel Geld und bedingt Sanktionen,
die nur schwer durchsetzbar sind. Ich kann das einigermas-
sen beurteilen, weil meine Praxis ein zertifizierter Betrieb ist.
Würde ich mich im freien Markt bewegen, erübrigte sich
die Qualitätsdiskussion relativ rasch. Wer gut arbeitet, hätte
Kunden respektive Patientinnen und Patienten; wer einen
schlechten Job macht, ist über kurz oder lang weg vom
Fenster. Aber unser «Markt» ist stark reguliert, um nicht zu
sagen überreguliert. Kommt hinzu, dass das heutige Tarif-
system Fehlverhalten schützt, statt sanktioniert.
Fazit: Ich habe kein Patentrezept für all die drängendenQua-
litätsfragen, aber die feste Überzeugung, dass neue Zertifi-
zierungen, Qualitätsgremien und -organisationen – egal in
welcher Besetzung und unter welchem Regime – uns nicht
wirklich weiterbringen.

«Medizinische Behandlungsqualität
zu messen, gleicht meines Erachtens
der Quadratur des Kreises.»

Könnte eine Lockerung des Vertragszwanges das Quali-
tätsdilemma lösen?
Lösen wohl nicht, aber sicher beeinflussen. Ich stehe einer
solchen Diskussion durchaus offen gegenüber. Aber wie
bei den Pauschalen, stellen sich auch hier Fragen: Wer de-
finiert die Rahmenbedingungen? Nach welchen Kriterien
werden Verträge zwischen Leistungserbringern und Versi-
cherern ausgehandelt? Sind es Qualität und Preis, oder ist
es nur der Preis? Wird dadurch das Versicherungsobligato-
rium in Frage gestellt? Fragen, die mir bis anhin niemand
schlüssig hat beantworten können. «Affaire à suivre», kann
ich da nur sagen.

Ihre Diagnose zum Schweizer Gesundheitssystem?
Unser Gesundheitssystem gehört zu den besten der Welt.
Das ist meine feste Überzeugung, und mit meiner Arbeit
will ich einen Beitrag leisten, dass das so bleibt. Aber die
obligatorische Grundversicherung ist keine Milchkuh. We-
der für Leistungserbringer noch für Patientinnen und Pati-
enten. Entsprechend sind alle am System Beteiligten wieder
vermehrt in die Pflicht zu nehmen. Dazu gehört, dass die
Leistungserbringer der Qualität verpflichtet sind und korrekt
abrechnen. Und dass die Patienten wieder mehr Selbstver-
antwortung übernehmen und sich von der grassierenden
«Selbstbedienungsmentalität» verabschieden.
Sorgen macht mir ausserdem der Trend, dass das Gesund-
heitswesen in den vergangenen Jahren generell zum eigent-
lichen «Business» geworden ist. Investoren, Konzerne oder
Grossverteiler, sie alle wollen sich ein Stück vom 70-Milli-
arden-Kuchen abschneiden, während der Gedanke der ur-
sprünglichen Solidargemeinschaft marginalisiert wird.

INTERVIEW: SUSANNE STEFFEN
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Die Medikamentenkosten pro versi-
cherte Person belaufen sich mittler-
weile auf jährlich rund 800 Franken,
insgesamt sind es sechs Milliarden Fran-
ken. Anlass genug also, nicht nur die
Fabrikabgabepreise unter die Lupe zu
nehmen, sondern auch die Vertriebs-
margen in den verschiedenen Abga-
bekanälen. Grundsätzlich und in Über-
einstimmung mit dem Krankenversi-
cherungsgesetz (KVG) sollten sich die
Margen an den effektiven Kosten bei
kostengünstiger Leistungserbringung
im jeweiligen Vertriebskanal orientie-
ren und sich dem Durchschnitt der eu-
ropäischen Vergleichsländer annähern.
Geschehen ist jedoch seit Jahren nichts.
Denn die letzte Revision der Medika-
mentenmargen durch den Bundesrat

liegt zehn Jahre zurück. Auch die Emp-
fehlung des Preisüberwachers von 2010
ist nie umgesetzt worden. Weil die Mar-
gen seither nicht angepasst wurden,
zeigt der aktuelle Margenvergleich von
santésuisse weiterhin ein grosses jähr-
liches Sparpotenzial von rund 450 Mil-
lionen Franken.

Äpfel mit Äpfeln vergleichen
Die zum fünften Mal durchgeführte
Analyse vergleicht die Handelsmargen
der verschreibungspflichtigen und kas-
senvergüteten Medikamente mit ver-
schiedenen europäischen Ländern. Die
für den Vergleich zugrunde gelegten
Länder sind die im Rahmen des vom
Bundesamt für Gesundheit (BAG) für
den Medikamenten-Auslandpreisver-

gleich festgelegten neun Referenzlän-
der Deutschland, Dänemark, Grossbri-
tannien, die Niederlande, Frankreich,
Österreich, Belgien, Finnland und
Schweden.
Bei Auslandvergleichen stellt sich im-
mer die Frage, wie weit die schweize-
rischen Besonderheiten wie das hohe
Lohn- und Nebenkostenniveau zu be-
rücksichtigen sind. Im santésuisse-
Margenvergleich werden die unter-
schiedlichen nationalen Gegebenhei-
ten bezüglich der lokalen Kosten wie
Löhne, Miete und Zinsen um den Un-
terschied zwischen der Schweiz und
dem Ausland bezüglich des Preis- und
Zinsniveaus korrigiert. ImDurchschnitt
der neun Länder entspricht die Adjus-
tierung einem Zuschlag von 138 Millio-
nen Franken auf die Handelsmarge im
Apothekenkanal.
Vom Margenvergleich erfasst sind alle
verschreibungspflichtigen und durch
die Krankenversicherer vergüteten Me-
dikamente (Liste A und B der Speziali-
tätenliste). Insgesamt machten 2015 die
verschreibungspflichtigen und kassen-
vergütetenMedikamente 90 Prozent der
Medikamentenausgaben der obligato-
rischen Krankenversicherung aus. Die
restlichen zehn Prozent sind rezeptfreie
Medikamente, die nicht in die Untersu-
chung einbezogen wurden.
Die Margenanalyse berücksichtigt die
drei Abgabekanäle Apotheke, Arzt am-
bulant und Spital ambulant. Nicht ent-
halten sind Medikamente, die im Rah-
men eines stationären Spitalaufenthal-
tes verwendet und über die Fallpau-
schalen abgerechnet werden. Von den
rund sechs Milliarden Franken über
die obligatorische Krankenpflegever-
sicherung abgerechneten Medikamen-Die Handelsmarge macht mehr als einen Viertel der Medikamentenkosten aus.

Auslandvergleich Medikamentenmargen

Anpassung der
Handelsmargen ist überfällig

Der fünfte von santésuisse durchgeführte Ausland-
vergleich der Medikamentenmargen zeigt, dass die
Handelsmargen der Ärzte, Spitäler und Apotheken für
Medikamente weiterhin deutlich zu hoch sind und nicht
dem Kriterium des Krankenversicherungsgesetzes nach
wirtschaftlicher Leistungserbringung entsprechen. Der
Bundesrat hat es in der Hand, mit Verordnungsänderun-
gen kostensenkende Anpassungen vorzunehmen.
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tenkosten entfallen rund 1,7 Milliarden
Franken auf die Handelsmarge. Die
Margenberechnung erfolgt kanalspezi-
fisch. Für den Ärzte-Kanal heisst dies,
dass alle von Ärzten abgerechneten
Medikamente berücksichtigt werden.
So sind auch von Ärzten in Kantonen
ohne Selbstdispensation abgerechnete
Medikamente enthalten. In diesen Fäl-
len handelt es sich um Notfallmedika-
mente und Medikamente, die injiziert
werden. Der ambulante Spitalkanal be-
inhaltet alle von den Spitälern ambulant
abgerechneten und in der Grundversi-
cherung übernommenenMedikamente.
Im Abgabekanal der Apotheken wird
zusätzlich zum Vertriebsanteil in den
meisten Apotheken der Schweiz eine
sogenannte «leistungsorientierte Abgel-
tung (LOA)» auf kassen- und rezept-
pflichtigenMedikamenten erhoben. Für
den internationalen Vergleich der Mar-
gen wurde der LOA-Anteil nicht be-
rücksichtigt. Der LOA-Anteil setzt sich
aus einem durch den Apotheker oder
die Apothekerin durchgeführten Medi-

kamentencheck zur Überprüfung allfäl-
liger Interaktionen und einem Bezugs-
check sowie anderen vertraglich abre-
chenbaren Leistungen zusammen. Der
Gesamtbetrag dieser leistungsorientier-
ten Abgeltung, der in der Grundver-
sicherung abgerechnet wurde, beläuft
sich im Jahr 2015 auf rund 266 Mio.
Franken. Im Gegenzug zur Verrech-
nung der LOA gewähren die Apothe-
ker einen Preisabschlag von 2,5 Prozent
auf dem Publikumspreis bis 880 Fran-
ken, der in die kanalspezifische Ana-
lyse einbezogen wurde. Dieser Rabatt
beläuft sich 2015 auf rund 63 Mio. Fran-
ken. Rechnet man die LOA zur Ver-
triebsmarge des Apothekenkanals, er-
gibt sich ein Betrag von rund einer Mil-
liarde Franken für den Apothekenkanal.

Grosses ungenutztes
Einsparpotenzial
Aufgrund des Margenvergleichs ergibt
sich für den Apothekenkanal – mit ei-
ner Anpassung der Marge auf das Ni-
veau der Vergleichsländer – ein Ein-
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Beim Apothekenkanal kommt zur Vertriebsmarge die leistungsorientierte Abgabe (LOA) hinzu.

sparpotenzial von rund 205 Mio. Im
zweitwichtigsten Absatzkanal, demje-
nigen der Ärzte, beläuft sich das Ein-
sparpotenzial auf der Basis einer kos-
tengerechten Vergütung der Leistun-
gen auf 211Mio. Franken. Im verwen-
deten Kostenmodell für die Ärzte mit
Medikamentenabgabewird zwischen
preisabhängigen Elementen wie den
Zinskosten für den Lagerbestand und
preisunabhängigen Elementen wie
den Kosten für den Lagerplatz un-
terschieden. Im volumenmässig ver-
hältnismässig kleinen Absatzkanal im
spitalambulanten Bereich beträgt das
Einsparpotenzial 2015 rund 14 Milli-
onen Franken.
Vor dem Hintergrund, dass der Mar-
genvergleich ein grundlegendesWirt-
schaftlichkeitskriterium ist, liesse sich
auf die heutige Gesamtmarge über
alle Kanäle mit den Anpassungen
auf den Durchschnitt der neun Ver-
gleichsländer eine Einsparung von
458 Millionen Franken erzielen. Die-
ser Betrag kann wegen den Wechsel-
kursschwankungen leicht höher oder
tiefer ausfallen.

Der Bundesrat ist gefordert
Das KVG verlangt eine wirtschaftliche
Leistungserbringung und die Kosten-
günstigkeit. Die Prämienzahler sollen
für eine Leistung nicht mehr zahlen
als die Kosten, die bei effizienter Leis-
tungserbringung anfallen. Der Aus-
landmargenvergleich zeigt diesbezüg-
lich Handlungsbedarf auf. Das BAG
hat Anpassungen in Aussicht gestellt
und im Mai 2015 entschieden, dass
die Vertriebsmarge überprüft werde
und Fehlanreize zur Abgabe höher-
preisiger Medikamente reduziert wer-
den sollen. Konkrete Vorschläge, wie
eine Neuordnung der Vertriebsmar-
gen aussehen soll, liegen jedoch noch
nicht vor.

Der vollständige Bericht ist auf der Webseite von
santésuisse zugänglich: www.santesuisse.ch >
Tarife & Leistungen > Ambulante Leistungen >
Medikamente

DR. ANDREAS SCHIESSER
PROJEKTLEITER MEDIKAMENTE SANTÉSUISSE
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Basis- und Spezialkurse
im Gesundheitswesen

Grundkurse 1 und 2

Beschreibung
Die Kurse bieten eine umfassende Einführung in das schwei-
zerische Gesundheitswesen mit Fokus Krankenversicherung.
Sie erwerben Kenntnisse in den Bereichen Versicherungs-
pflicht, Organisation im Gesundheitswesen, gesetzliche
Grundlagen, Spitalfinanzierung DRG, ambulante / stationäre
Leistungen, Unfallversicherungsgesetz und den restlichen
Sozialversicherungen.

Termine/Kurskosten und Anmeldung
https://bildung.santesuisse.ch/

«Im Grundkurs 2 habe ich eine umfassende
Übersicht vom Sozialversicherungssystem erhalten.
Die praxisorientierten Fallbeispiele helfen dabei, die
komplexe Thematik einfach und klar zu verstehen.
Ich kann diesen Grundkurs 2 jedem empfehlen, der
einen Überblick zur Vielfältigkeit des schweizeri-
schen Sozialversicherungssystems wünscht.»

Thi Thuy Dao, Kundenberaterin Spezialversicherungen KPT

Spezialkurs TARMED-Grundlagen

Beschreibung
Rechnen Sie im Alltag mit dem TARMED ab? Suchen Sie eine
umfassende Einführung in die Tarifstruktur TARMED? Erfah-
ren Sie an unserem Kurs mehr über den Aufbau, die Mecha-
nismen und die Grundlagen des Regelwerkes TARMED.

Termin: 25.01.2017

«Der Kurs hat meine Wissensbasis verbreitert; Wis-
sen, das ich intern weitergeben werde. Geschätzt
habe ich den interaktiven Kursaufbau. So kann
ich jetzt besser die Probleme auf der Spitalseite
nachvollziehen, wenn die vielfältigen ärztlichen
Leistungen in die Tarifregeln hineingebracht wer-
den müssen.»

Caroline Schnyder, Leistungsspezialistin, CONCORDIA

Zu den Kursbroschüren
http://www.santesuisse.ch/de/bildung/grund-spezialkurse/

Kurskosten und Anmeldung
https://bildung.santesuisse.ch/

Weitere Grund- und Spezialkurse
• Grundkurs 1: 10.–12.04.2017, 12.–14.06.2017
• Grundkurs 2: 30.–31.03.2017, 29. /30.06.2017
• Krankentaggeld: 30.–31.05.2017
• KVG-Leistungen: 17.11.2017
• Datenschutz: 01.12.2017

Basis- und Spezialkurse
im Gesundheitswesen

Spezialkurs Krankentaggeld
Beschreibung
Das Krankentaggeld fordert in der Praxis in seiner Komplexität
Versicherungsberater wie auch Leistungsmanager gleichermassen.
Unser Kurs ermöglicht eine qualifizierte Auseinandersetzung mit
sämtlichen Aspekten der im Krankentaggeld-Prozess involvierten
Stellen (Vertrieb, Produktmanagement, Underwriting, Inkasso,
Leistungsabwicklung, Case-Management). Das Seminar wird von
einem Vertriebsspezialisten sowie einem Stv. Leiter Leistungen
Krankheit und Unfall zweier renommierter Krankenversicherun-
gen geleitet.

Termin: 30.–31.05.2017

«Der gut organisierte und strukturierte Kurs
vermittelt sehr viel praxisorientiertes Fachwissen.
Die Zusammenhänge zwischen Vertrieb, Versiche-
rungstechnik und Leistungsabwicklung werden
eindrücklich aufgezeigt und beziehen sich auf das
Einzel- sowie Kollektiv-Taggeld. Die Kursunterla-
gen dienen den Teilnehmenden auch später als
informatives Nachschlagewerk, welches im Alltag
optimal eingesetzt werden kann.»
Angelo Renfer, Leiter Vertrieb Firmenkunden, CONCORDIA

Medizinkurs
Beschreibung
Sind Worte wie Nephrologie oder Gastroenterologie für Sie
Fremdworte und Sie möchten dies ändern? Sie benötigen Kennt-
nisse im Bereich Medizin, z.B. weil Sie:

• eine neue Aufgabe im Bereich Leistungsabrechnung übernehmen;

• neue Anforderungen im Bereich Risikobeurteilung zu bewälti-
gen haben;

• sich vermehrt mit medizinischen Fragen auseinandersetzen;

• im Zusammenhang mit SwissDRG, Patientenbegleitungen oder
Verhandlungen mit Leistungserbringern Ihre bisherigen Kennt-
nisse auffrischen möchten.

Während 9 ganztägigen Seminartagen werden Sie sich mit The-
men wie Herz und Kreislauf, Lunge, Bewegungsapparat, Gynäko-
logie, Urologie, Neurologie, Psychiatrie und vielem mehr auseinan-
dersetzen. Nephrologie wird kein Fremdwort mehr für Sie sein!

Termin: 23.2.–23.11.2017

Zu den Kursbroschüren
http://www.santesuisse.ch/de/bildung/grund-spezialkurse/

Kurskosten und Anmeldung
https://bildung.santesuisse.ch/

Weitere Spezialkurse
• TARMED Grundlagen: 25.01. /31.05.2017
• Datenschutz: 28.06.2017
• IV-Erkennung: 08.11.2017
• Unfallerkennung: 09.11.2017

2017 wieder

im Kursangebot

KURSAUSSCHREIBUNGEN
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Die Schulung aufgegleist bei der ÖKK hat Zeljka Dukic, Lei-
terin Servicecenter HeilungskostenOstschweiz. Aufgrund ih-
rer Erfahrung in der Leistungsabwicklung lag es für sie auf
der Hand, dass Mitarbeitende über die Leistungsabteilung
hinaus geschult werden sollen: «Die IV-Erkennung betrifft
unter anderem auch das Pflegecontrolling, den Rechtsdienst,
den vertrauensärztlichen Dienst und das Case Management.

santésuisse-Firmenkurs «IV-Erkennung»

Bessere Patientenaufklärung – effizientere Abwicklung

Im Firmenkurs IV-Erkennung fällt wiederholt der Begriff «Koordination». Damit wird geklärt, welche der verschie-
denen Sozialversicherungen – im Zentrum stehen die obligatorische Krankenpflegeversicherung und die Invaliden-
versicherung – leistungspflichtig ist. Die frühzeitige korrekte Zuordnung erspart dem Leistungserbringer und dem
Kostenträger administrativen Aufwand und den Patienten eine lange, zermürbende Ungewissheit. Die ÖKK hat den
Nutzen einer vertieften Ausbildung der mit der IV-Erkennung befassten Mitarbeitenden erkannt und kürzlich über 60
Mitarbeitende zentral am Hauptsitz in Landquart geschult.

ÖKK-Kursverantwortliche Zeljka Dukic: «Die Rückmeldungen
der Kursteilnehmenden waren sehr positiv»

Richtig zugeordnete Fälle ermöglichen der ÖKK eine bes-
sere Beratung und Aufklärung der Patienten sowie eine ef-
fizientere Abwicklung.»

Anspruchsvolle Abklärung der Leistungspflicht
Im santésuisse-Firmenkurs «IV-Erkennung» vermittelt die ver-
sierte Referentin Corinne Zbären den Teilnehmenden anhand
von Praxisfällen das notwendige Rüstzeug. Abgedeckt wer-
den neben vielen anderen Fragen zur Leistungspflicht die
Besonderheiten bei Kindern oder auch bei in die Schweiz
eingereisten Ausländerinnen und Ausländern, wo die IV-
Leistungspflicht anhand verschiedener administrativer Kri-
terien überprüft werden muss.

In 30 Tagen über 60 Mitarbeitende geschult
In 30 Tagen und drei Kursen wurden bei der ÖKK in Land-
quart die mit dem Thema IV-Erkennung befassten Mitarbei-
tenden aller vier in der Schweiz verteilten Service Center ge-
schult. Für ÖKK-Frau Zeljka Dukic gab es gute Gründe, wa-
rum sie sich für eine zentralisierte Intensivausbildung ent-
schieden hat: «Wir haben mit dieser Art Schulung Neuland
beschritten. Umso mehr freut es mich, dass meine Erwartun-
gen und die der Teilnehmenden übertroffen worden sind.
Nicht nur wurde bei allen Kursteilnehmerinnen und -teil-
nehmern eine einheitliche Wissensbasis geschaffen, positiv
war auch, dass sich die Mitarbeitenden der Servicecenter
besser kennenlernten.»

PAUL RHYN

Mit Beispielen aus der Praxis wird das Wissen zur Erkennung von IV-Fällen erarbeitet.
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Lehrlingscorner

Nancy Frei ist Lernende im zweiten
Lehrjahr bei der Glarner Kranken-
versicherung; eine aufgestellte,
weltoffene junge Frau, die ursprüng-
lich aus Deutschland stammt. Wir
haben Nancy an ihrem Arbeitsplatz
in Schwanden, Kanton Glarus,
getroffen und uns mit ihr über ihre
Lehrzeit und ihr neues Leben in der
Schweiz unterhalten.

Nancy, Sie sind in Deutschland auf-
gewachsen. Welche Umstände ha-
ben Sie in die Schweiz geführt?
Die Arbeit meiner Eltern, die ursprüng-
lich beide aus der ehemaligen Sowjet-
union stammen, aber schon in jungen
Jahren nach Deutschland ausgewan-
dert sind. Meine Mutter stammt aus
Almaty (Kasachstan), mein Vater ist in
Swetogorsk (Russland) aufgewachsen.
Sie haben sich – berufsbedingt – vor et-
was mehr als drei Jahren entschlossen,
von Deutschland in die Schweiz zu zie-
hen. Ich war damals knapp14 Jahre alt.

Wie haben Sie diesen Umzug von
Deutschland in die Schweiz erlebt?
Einen Kulturschock hatte ich nicht wirk-
lich. Aber schwierig war es zu Beginn
schon. Das Schulsystem und die zuerst
oft schwer verständliche Sprache haben
mir Mühe bereitet. Und dann gab es
natürlich die alltäglichen Missverständ-
nisse. Ich erinnere mich an meinen ers-
ten Schultag in der Schweiz, direkt nach
den Sommerferien. Der Lehrer hat uns
Schülern Nussgipfel zum Znüni mitge-
bracht. Und ich habe dann meine Mit-
schülerinnen gefragt, ob es hier jeden
Tag Hörnchen – Hörnli – gebe. Das war
dann sozusagen meine erste Lektion in
Schweizerdeutsch: Hörnchen sind hier
kein Gebäck, sondern Teigwaren. Und
Teigwaren sind in der Schweiz kein Ge-
bäck sondern – wie wir in Deutschland
sagen – Nudeln.

Und wie ging es dann weiter?
Ich habe schnell realisiert, dass es an
mir liegt, den ersten Schritt zu machen,
wenn ich in meiner neuen Heimat «da-
zugehören» und Freundschaften schlies-
sen wollte. Aber das ist mir leicht gefal-
len. Heute fühle ich mich hier vollstän-

dig integriert, verstehe Dialekt und habe
meinen Freundes- und Kollegenkreis.
Schulisch war der Wechsel in die
Schweiz schon eher eine Herausforde-
rung. Lehrplan und Tempo sind hier in-
tensiver als in Deutschland. Zudem ha-
ben mir zwei Jahre Französischunter-
richt gefehlt, die musste ich innerhalb
eines Jahres nachholen. Das hat mich
echt gefordert.

Sie haben sich dann für eine kauf-
männische Ausbildung entschieden.
Aus welchem Grund?
Ich habe realisiert, dass ich mir mit dem
«KV» eine gute Basis für mein weiteres
Berufsleben schaffen kann. Die Lehr-
stellensuche war dann allerdings sehr
schwierig. Ich habe sehr viele Bewer-
bungen geschrieben, bis es endlich ge-
klappt hat. Das hat schon auf die Moral
gedrückt. Dass es schliesslich bei der
Glarner Krankenversicherung geklappt
hat, ist ein Glücksfall.

Was wäre beruflich aus Ihnen gewor-
den, wenn Sie in Deutschland geblie-
ben wären?
Ich hätte wahrscheinlich versucht, Abi-
tur zu machen und dann zu studieren.
Etwas Kreatives wie die Schauspielerei.
Oder, als Kontrast, Jura.

Ist ein Studium nach der KV-Lehre
für Sie nach wie vor eine Option?
Ich denke schon. Unter der Vorausset-
zung, dass ich nach dem Lehrabschluss
die Berufsmatur schaffe. Aber das ist
derzeit noch weit weg. Zuerst will ich
hier einen guten Jobmachen undmeine
Lehre erfolgreich abschliessen.

Zurück zu Ihrer Ausbildung. Was
schätzen Sie als Lernende besonders
bei der Glarner Krankenversicherung?
Ich liebe den Kontakt zu den Leuten
und freue mich ehrlich gesagt über je-
denKundenanruf. Und obwohl ich nicht
Ärztin oder Pflegefachfrau bin, so habe
ich doch irgendwie das Gefühl, mit mei-
ner Arbeit auch etwas zum Wohlbefin-
den der Versicherten beitragen zu kön-
nen. Ich kann sie beraten, ihnenweiter-
helfen und ihre Anfragen speditiv erle-
digen. Das macht mir Freude.

Besonders ist natürlich auch, dass wir
ein wirklich kleiner Betrieb sind, mit
gerade einmal 15 Mitarbeitenden, da-
von drei Lernende. Das Arbeitsklima
ist familiär, aber dennoch anspornend.
Wir betreuen im Kanton Glarus und
den umliegenden Kantonen gesamt-
haft rund 8000 Versicherte.

Aber Hand aufs Herz: Bei einem
Krankenversicherer gibt es ja nicht
nur positive Kundenkontakte,
oder?
Das ist definitiv so. Gerade die Zeit
nach Bekanntgabe der neuen Prämien
Ende September war sehr schwierig.
Die Glarner Krankenversicherung
musste in der 300-Franken-Franchise
ihre Prämien um 17 Prozent erhöhen.
Das ist natürlich happig. Und genauso
happig waren dann auch die Kom-
mentare unserer Kundinnen und Kun-
den. Ich bin am Telefon noch nie so
viel angeschrien worden, wie in den
vergangenen Wochen.

«Ich freue mich über
jeden Kundenanruf»

Nancy Frei:
Aufgestellt,
kundenorientiert
und gespannt
darauf, was die
Zukunft alles mit
sich bringt.
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Und wie sind Sie damit umgegangen?
Eigentlich recht gut. Ich habe schnell
gelernt, dass die Schimpftiraden der
Versicherten nicht gegen mich persön-
lich gerichtet sind. Ich schaffe es in den
meisten Fällen, die Anrufenden zu be-
ruhigen und das Gespräch wieder in
geordnete Bahnen zu lenken. Wichtig
ist, dass ich den Leuten zuhöre und Ver-
ständnis zeige für ihren Frust und Ärger
– den ich ja tatsächlich auch verstehe.
Und in der Lage bin, kompetent zu ar-
gumentieren und zu begründen. Dies-
bezüglich habe ich in den vergangenen
Wochen und Monaten extrem viel ge-
lernt, fachlich wie zwischenmenschlich.

In dieser Ausgabe von infosanté-
suisse ist viel von Qualität im Ge-
sundheitswesen die Rede. Welche
Rolle spielt die Qualität in Ihrer tägli-
chen Arbeit?
Eine sehr grosse. Wir sind ein kleiner
Versicherer und müssen uns dement-
sprechend durch die Qualität unserer

Arbeit profilieren. Ich arbeite derzeit in
der Leistungsabteilung, bearbeite und
kontrolliere eingehende Patientenrech-
nungen. Mir ist es wichtig, dass mir
hier keine Fehler unterlaufen und der
Kunde am Schluss eine saubere und
korrekte Abrechnung erhält. Und, dass
ich bei Nachfragen kompetent Auskunft
erteilen kann.

Wie beurteilen Sie die Qualität Ihrer
Ausbildung?
Ich denke, ich habe grosses Glück ge-
habt. Im Lehrbetrieb bekomme ich nach
und nach Einblick in alle Bereiche des
Krankenversicherungssystems. Unsere
Lehrlingsverantwortlichen geben ihr
Bestes, um uns zu einem guten Lehr-
abschluss zu führen.
Auch über die kaufmännische Berufs-
schule kann ich eigentlich nur Gutes sa-
gen. Der Lehrplan ist zwar anspruchs-
voll, aber wir Schüler werden nicht al-
leingelassen, wenn wir in einem Fach
nicht weiterkommen. Tauchen Fragen

auf oder benötigen wir spezielle Unter-
stützung, dürfen wir unsere Lehrerin-
nen und Lehrer per E-Mail kontaktie-
ren. Meines Erachtens ein sehr gross-
zügiges Angebot, das ich auch schon
in Anspruch genommen habe.

Mit welchen Argumenten würden
Sie die kaufmännische Ausbildung
bei einem Krankenversicherer einer
Freundin, einem Freund weiteremp-
fehlen?
Die kaufmännische Ausbildung ist ge-
nerell eine gute Basis, egal welche Rich-
tung das Berufsleben später nimmt.
Und die Arbeit bei einem Krankenver-
sicherer ist interessant und abwechs-
lungsreich. Vor allem die Kundenkon-
takte geben einem immer wieder das
Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun. Und
schliesslich ist es ein Aufsteller, in ei-
nem Fachgebiet, das für viele ein Buch
mit sieben Siegeln ist, den Durchblick
zu haben.

Denken Sie, dass Sie nach dem Lehr-
abschluss «der Branche» treu bleiben
werden? Welches sind Ihre Zukunfts-
pläne?
Das weiss ich derzeit noch nicht. Es ist
auch noch zu früh, mir darüber Gedan-
ken zu machen. Ich habe Freude an
meiner Arbeit und will erst einmal ei-
nen guten Lehrabschluss machen. Ob
ich mich danach innerhalb der Bran-
che weiterbilde, oder mich allenfalls
für ein Studium entscheide, wird sich
dann weisen.

INTERVIEW: SUSANNE STEFFEN

Steckbrief
Name: Nancy Frei

Geboren: Am 1. Oktober 1999

Derzeit: Lernende «Kauffrau santé-
suisse», 2. Lehrjahr, Glarner
Krankenversicherung

Wurzeln: In der Kurstadt «Bad König» im
Odenwald, Bundesland Hessen

Eigen-
schaften:

Kontaktfreudig, neugierig
und offen für Neues

Freizeit: Snowboarden, Mountainbike
Downhill, Boxen mit Papa,
Freunde treffen
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Aktuelle Adressen
in sieben Schritten
1. www.post.ch/adresspflege wählen

und «Adresspflege Online» anklicken
2. Im Kundencenter der Post einloggen
3. Adressdatei hochladen, die bereinigt

werden soll
4. Kostenlose Adresskontrolle starten
5. Resultate der Adresskontrolle samt

Offerte für bereinigte Adressen
anzeigen lassen

6. Auf Wunsch bereinigte Adressen
kostenpflichtig anfordern

7. Datei mit bereinigten Adressen auf
den eigenen Computer zurück laden

«Wir kennen jeden Briefkasten»
Wie Krankenversicherer ihre Adressdaten aktuell halten können

Die Schweiz hat sich zu einer mobilen
Gesellschaft entwickelt. Deshalb
veralten Adressen schneller als früher.
Gerade für Krankenversicherer
ist es wichtig, die Adressdaten ihrer
Kundinnen und Kunden immer ak-
tuell zu halten. Wie einfach das heute
online geht, erklärt Christian Stucki,
Leiter Kompetenzzentrum Adressen
der Schweizerischen Post.

Weshalb sind gut gepflegte Adressen für
jeden Krankenversicherer wichtig?
Christian Stucki: In erster Linie natürlich,
damit Prämieninformationen, Abrechnun-
gen und andere persönliche Dokumente
direkt bei den Kundinnen und Kunden ein-
treffen. Retouren bedeuten für Kranken-
versicherer oft mühsame Recherchen. Auch
bei Werbeversänden an bestehende und po-
tenzielle Kunden sind aktuelle Adressen das
A und O.

Welche Adressdienste bietet die Post an?
Eine breite Palette: von der Adresspflege bei
sehr grossen Adressstämmen bis hin zur Ab-
frage einer einzelnen Adresse. Unser neustes
Produkt ist die Adresspflege Online. Damit

können unsere Kundinnen und Kunden bei
bis zu 300000 Adressen schnell und kosten-
los überprüfen, ob sie noch aktuell sind. Auf
Wunsch erhalten die Kunden gleich die berei-
nigten Adressen (siehe Infobox).

Für die Adresspflege gibt es verschie-
dene Anbieter. Weshalb lohnt es sich, die
Dienste der Post zu nutzen?
Weil wir als einziges Unternehmen der
Schweiz jeden Briefkasten und jedes Post-

Gemeinsam mit seinen Mitarbeitenden erleichtert er
es Krankenversicherern, ihre Kundenadressen aktuell zu
halten: Christian Stucki, Leiter Kompetenzzentrum
Adressen der Schweizerischen Post.

fach kennen. Unsere rund 13000 Postbotin-
nen und -boten prüfen täglich die Adress-
angaben. Zudem melden uns etwa 400000
Kundinnen und Kunden pro Jahr ihre Um-
zugsdaten. Deshalb sind wir die Nummer
eins, wenn es um korrekte Adressdaten
geht. Wir verkaufen den Firmen aber keine
Adressen. Stattdessen stellen wir ihnen un-
sere Informationen zur Verfügung, damit
sie ihre bestehenden Adressen aktuell halten
können.
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Buchtipp

Der diesjährige Kongress für Gesund-
heitsökonomie und Gesundheitswis-
senschaften stand ganz im Zeichen
der Verhaltensökonomie. Ein Begriff,
der massgeblich durch den Wirt-
schaftswissenschaftler Richard Thaler
und den Rechtswissenschaftler Cass
Sunstein im Buch «Nudge: Wie man
kluge Entscheidungen anstösst»
geprägt wurde. Der Begriff «Nudge»
war dann auch der meistgehörte an
dieser Veranstaltung. Für uns Grund
genug, dieses Buch etwas genauer
anzuschauen.

Die Welt ist voll von Verboten und Ge-
boten, die unser Verhalten beeinflus-
sen. Die Verhaltensökonomie geht hier
ganz andere Wege. «Schubser», soge-
nannte «Nudges», sollen das Verhalten
der Menschen in vorhersehbarer Weise
positiv beeinflussen, ohne aber als An-
ordnung oder Befehl formuliert zu sein.

«Libertärer Paternalismus»
Entsprechend nennen die beiden Auto-
ren ihre Bewegung «Libertärer Paterna-
lismus», wissentlich, dass dieses Wort-
gebilde bereits in sich widersprüchlich
ist. Libertär steht für konsequentes Be-
harren auf die eigene Entscheidungs-
freiheit, während der Paternalismus das
Verhalten der Menschen beeinflussen
und lenken will.
Thaler und Sunstein plädieren denn
auch dafür, dass es legitim sei, wenn
private Institutionen, Behörden aber
auch Regierungen bewusst versuchen,
die Entscheidungen der Menschen mit
verhaltenslenkenden Massnahmen
– «Nudges» – in eine bestimmte Rich-
tung zu lenken. Sie beziehen sich dabei
auf sozialwissenschaftliche Studien, die
zeigen, dass Menschen in vielen Situa-
tionen eher schlechte Entscheidungen
treffen, beispielsweise wenn es um ihre
Gesundheit geht. Dies, weil sie eben
nicht ausschliesslich rational, sondern
oft schnell, «aus dem Bauch heraus»,
entscheiden. Für die Autoren ist Liber-
tärer Paternalismus deshalb die erlaubte
Beeinflussung zugunsten eines besse-
ren Lebens. Immer unter der Voraus-
setzung, dass es einfach möglich sein
muss, sich gegen «Nudges» zu entschei-
den, am besten per Mausklick. Zudem

soll das Verhalten, welches durch einen
«Nudge» ermutigt wird, dem Wohlerge-
hen der Gesellschaft dienen.

Die bewusste Gestaltung
von Wahlmöglichkeiten
Der Mensch trifft täglich dutzende klei-
ner und grosser Entscheidungen. Wie
diese zustande kommen, wird im Buch
umfassend dargelegt. Ein Beispiel: Ein
Patient leidet an einer schweren Herz-
erkrankung; der Arzt rät zu einer nicht
ungefährlichenOperation. Zum Patien-
ten sagt er: «Von 100 Patienten, die sich
dieser Operation unterziehen, sind 90
nach fünf Jahren noch am Leben». Die
Chancen stehen gut, dass sich der Pati-
ent für die Operation entscheidet. Wenn
aber der Arzt erläutert, dass «von 100
Patienten, die sich dieser Operation un-
terziehen, zehn innerhalb von fünf Jah-
ren sterben», wird der Patient die Opera-
tion höchstwahrscheinlich vermeiden.
Das Beispiel zeigt auf, wie die Präsen-
tation einer Frage oder einer Entschei-
dungsoption bereits ein starker «Nudge»
ist und den weiteren Verlauf der Dinge
beeinflusst.

Ein «Nudge» der Leben rettet
Ein anderes Beispiel zur Einflussnahme
auf die Entscheidungsstruktur ist nach
Thaler/Sunstein dasjenige der Organ-
spende. Viele Menschen können es
sich durchaus vorstellen, ihre Organe
nach dem Tod anderen zur Verfügung
zu stellen. Den konkreten Schritt, sich
als Organspender oder Organspende-
rin eintragen zu lassen, tun jedoch die
Wenigsten, was gemäss den Autoren
viel mit der menschlichen Trägheit zu
tun hat. Sie schlagen deshalb vor, die
Frage der Organspende mit der soge-
nannten Widerspruchslösung anzuge-
hen, wie sie beispielsweise in Öster-
reich und anderen europäischen Län-
dern praktiziert wird. Der sanfte Schubs
– der «Nudge» – ist in diesem Fall, den
potenziellen Spendern ein aktives Nein
zur Organspende abzuverlangen; was
in denmeisten Fällen nicht passiert und
wiederum mit der menschlichen Träg-
heit zu tun hat. Die Autoren untermau-
ern das Beispiel mit Fakten aus Öster-
reich, wo 99 Prozent aller Bürgerinnen
und Bürger Organspender sind, wäh-

rend sich in Deutschland, das die er-
weiterte Zustimmungsregelung kennt,
nur gerade 12 Prozent der Bevölkerung
als Spender registriert sind.

Die Einwände
Kritiker des «Nudge-Ansatzes» sehen im
Paternalismus in erster Linie eine Ge-
fahr und eine inakzeptable Bevormun-
dung des Bürgers. Vor allem, wenn es
der Staat ist, der die Rolle des «Schub-
sers» übernimmt. Sie sehen darin die
freie Bahn für Propaganda, Manipula-
tion, Zwang, Verbote und weitgehende
Sanktionen.
Die Autoren streiten denn auch nicht
ab, dass es durchaus Anreize geben
kann, die den Menschen einen Schubs
in die falsche Richtung geben. Sie sind
aber der Meinung, dass die Bewertung
von «Nudges» immer vom jeweils er-
reichten Ergebnis abhängt – davon, ob
ein kleiner Schubs denMenschen scha-
det oder nützt.

Das Fazit
«Nudge» ist unterhaltsam geschrieben,
liest sich leicht und ist mit dutzenden
von Beispielen aus den Bereichen Al-
tersvorsorge, staatlicher Umweltpoli-
tik oder Gesundheit illustriert – aller-
dings grösstenteils aus einer US-ameri-
kanischen Sicht. Denkanstösse über die
Möglichkeiten und Grenzen der Ver-
haltensökonomie liefern die Autoren
allemal.

SUSANNE STEFFEN

«Nudge: Wie man kluge
Entscheidungen anstösst»

©«Nudge. Wie man kluge Entscheidungen anstösst»,
Richard H. Thaler und Cass. R. Sunstein, Ullstein Verlag.
Titel der englischen Originalausgabe: «Nudge. Impro-
ving Decisions About Health, Wealth, and Happiness».
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Die Medikamentenabgabe durch die
Ärzte, auch Selbstdispensation (SD)
genannt, ist ein umstrittenes Thema.
Je nach Kanton ist diese Form der
Medikamentenabgabe erlaubt,
teilweise erlaubt oder gar nicht.
Zwischen den Ärzteeinkommen und
der Medikamentenabgabe besteht
ein Zusammenhang.

In Kantonenmit Selbstdispensation, das
heisst in den Kantonen der Zentral- und
Ostschweiz sowie Basel-Land, sind die
Ärzteeinkommen gemäss der letzten
verfügbaren Medisuisse-Statistik von
2009 über des AHV-pflichtige Einkom-
men der Ärzte in freier Praxis am höchs-
ten. In den Kantonen der Westschweiz
und dem Tessin sind die Einkommen
am tiefsten. In diesen Kantonen ist die
Selbstdispensation grundsätzlich nicht
erlaubt. Ein hoher Medikamentenan-
teil geht folglich mit einem hohen Ärz-
teeinkommen einher und umgekehrt.
Trotzdem weist die Ärztegesellschaft
FMH die Forderung von santésuisse
nach einer Senkung der Marge auf die
von den Ärzten selber abgegeben Me-
dikamente zurück. Die Medikamenten-

abgabe durch den Arzt sei fast nicht
mehr kostendeckend. Ähnlich fiel die
Reaktion von Seiten der Apotheker auf
die Forderung nach tieferen Margen
im Apothekenkanal aus. Pharmasuisse-
Präsident Fabian Vaucher sieht «kein
grosses Sparpotenzial».
Um die Auseinandersetzung über An-
passungen bei den Medikamentenmar-
gen zu versachlichen, müssten die Kos-
tendaten der Leistungserbringer vorlie-
gen. Es liegt an ihnen zu dokumentie-
ren, wie hoch die Kosten bei effizienter
Leistungserbringung sind.

Keine «LOA» für Ärzte
Die FMH hat 2013 zusätzliche Vergü-
tungen analog der Leistungsorientier-
ten Abgabe (LOA) bei den Apotheken
gefordert, da die Medikamentenmar-
gen Bestandteile des Ärzteeinkommens
seien. Von den Ärzten wurde ange-
führt, dass ein tieferer Wert der TAR-
MED-Punkte die zusätzlichen Einnah-
men aus dem Medikamentenverkauf
widerspiegelt. Wenn dies so wäre, hätte
nach der Volksabstimmung von 2008
im Kanton Zürich, die die Selbstdis-
pensation im gesamten Kanton legi-

timiert, der Wert des TARMED-Punk-
tes gesenkt werden müssen. Dies war
aber nicht der Fall. Im Weiteren ist zum
Beispiel der Wert eines Taxpunktes in
Basel-Land (SD-Kanton) und Basel-
Stadt (Nicht-SD-Kanton) identisch. Ein
Allgemeinpraktiker in Baselland ver-
dient mit der Medikamentenabgabe al-
lein durch den Vertriebsanteil imDurch-
schnitt rund 100000 Franken mehr als
seine Kollegin in Basel-Stadt.

PAUL RHYN

Mittleres Ärzteeinkommen

Grossregion Median

Espace Mittelland 187350

Genferseeregion 182500

Nordwestschweiz 187400

Ostschweiz 201800

Tessin 187700

Zentralschweiz 244050

Zürich 181100

Total 190500
Quelle: Datensatz Medisuisse-FMH 2009;
Median = 50%-Perzentil; Berechnungen BASS

Der Zusammenhang zwischen Selbstdispensation und der Apothekendichte ist augenfällig.
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QUELLE: SASIS AG, APOTHEKEN MIT AKTIVER DATENPOOL-NUMMER

APOTHEKENDICHTE IN DEN KANTONEN (ANZAHL AUF 100’000 EINWOHNER, 2014)
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