
Das Magazin der Schweizer Krankenversicherer

info
 santésuisse

Digitalisierung im Anmarsch

3/17



Inhalt
NR. 3, JUNI 2017.  
Erscheint sechsmal jährlich

ABONNEMENTSPREIS  
Fr. 54.− pro Jahr, Einzelnummer Fr. 10.−

HERAUSGEBER  
santésuisse – Die Schweizer Krankenversicherer, 
verantwortlich: Dr. Sandra Kobelt (SKO),  
Leiterin Politik und Kommunikation, 
Römerstrasse 20, Postfach, 4502 Solothurn

REDAKTION 
Paul Rhyn, Leitung (PRH), Susanne Steffen (SST),  
Postfach, 4502 Solothurn, Tel. 032 625 41 41,  
E-Mail: redaktion@santesuisse.ch 

AUTOREN DIESER NUMMER 
Dr. Alexander Schachinger, Geschäftsführer EPatient 
GmbH, Berlin

ANZEIGENVERWALTUNG: Alle Inserate −  
auch Stelleninserate − sind zu richten an:  
«infosantésuisse», Römerstrasse 20,  
Postfach, 4502 Solothurn
E-Mail: redaktion@santesuisse.ch

ABONNEMENTSVERWALTUNG 
Tel. 032 625 42 85, Fax 032 625 41 51
www.santesuisse.ch
Titelbild: Prisma
ISSN 1660-7228

	 4	 28.	Forum	der	Krankenversicherer:	Digitalisierung	im	Anmarsch

	 8	 «EPatient	Survey	2017»:	Die	App	ersetzt	nicht	den	Arzt

	14	 Fokus	Physiotherapie:	Das	Geschäft	boomt;	die	Kosten	auch

	17	 Volksinitiative	«Kantonale	Ausgleichskassen»:	Die	unheilige	Allianz	
aus	der	Romandie

	20	 Festbetragssystem	für	Generika:	Die	unbegründete	Angst	vor	«Billigstmedizin»

	22	 Bariatrie:	Tiefere	Hürden	für	Übergewichts-Chirurgie?

Rubriken

	10	 Im	Gespräch

	12	 Auf	einen	Blick

	24	 Grafik	des	Monats

Seite 14

Die	Kosten	für	Physiotherapie-Behandlungen	
erreichen	derzeit	zweistellige	Wachstumsra-
ten.	Gleichzeitig	sind	die	Verhandlungen	der	
Tarifpartner	für	eine	sachgerechte	Tarifstruk-
tur	seit	Jahren	blockiert.	Für	die	Krankenver-
sicherer	ein	Grund	zur	Sorge.
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«Ein	Kanton		muss	kein	Spital	betreiben,	Pri-
vate	können	das	besser.»,	ist	Robert	Bider	
überzeugt,	der	die	Privatklinikgruppe	Hirs-
landen	aufgebaut	hat.	Für	mehr	Effizienz	und	
bessere	Qualität	in	den	Spitälern	fordert	er	
statt	planwirtschaftlicher	Marktverzerrungen	
echten	Wettbewerb.
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Längst	haben	Konzerne	mit	digitaler	Kompe-
tenz	wie	Apple,	Google	oder	Swisscom	den	
Gesundheitsmarkt	als	Geschäftsfeld	für	sich	
entdeckt.	Was	aber	bedeutet	das	neue	Credo	
«digital	ist	alles»	für	die	Dienstleistungen	und	
Prozesse	der	Krankenversicherer?
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Verena Nold
Direktorin santésuisse

Kaffeepausen	und	Stehlunchs	sind	exzellente	Stimmungsbarometer:	Man	

trifft	sich,	tauscht	sich	aus,	beteiligt	sich	am	neusten	Klatsch	und	erfährt	so	

nebenbei,	wo	überall	der	Schuh	drückt.	So	geschehen	Ende	April,	als	santé-

suisse	wie	jedes	Jahr	zum	«Forum	der	Krankenversicherer»	eingeladen	hat.	

Der	Tagungsfokus	auf	die	Folgen	der	Digitalisierung	für	unsere	Branche	

hat	für	Gesprächsstoff	gesorgt.	Aber	nicht	nur.	Mindestens	ebenso	häufig	

wie	an	den	Stehtischen	über	«Apps»,	«Wearables»	oder	«digital	natives»	dis-

kutiert	wurde,	war	von	Aufsicht,	Regulierung	und	Unverhältnismässigkeit	

die	Rede.	Grund:	Vor	allem	den	kleinen	Krankenversicherern	macht	der	

Regulierungsdruck,	den	die	Aufsichtsbehörde	seit	Inkrafttreten	des	Kran-

kenversicherungsaufsichtsgesetzes	 verstärkt	 ausübt,	 enorm	zu	 schaffen.	

Um	den	neuen	gesetzlichen	Anforderungen	an	die	Unternehmensführung	

zu	genügen,	brauchen	die	kleinen	Kassen	die	–	teure	–	Unterstützung	von	

externen	Beratungsunternehmen,	Versicherungsmathematikern	und	Juris-

ten.	Und	um	dem	inflationären	Informationsbedürfnis	des	Bundesamtes	

für	Gesundheit	nachzukommen,	sind	die	Dienste	unzähliger	IT-Spezialis-

ten	gefragt.	Das	schlägt	sich	nieder;	auf	die	Verwaltungskosten,	die	Prä-

mien	und	schliesslich	auf	die	Wettbewerbsvorteile,	welche	die	Versiche-

rer	mit	einem	kleinen	Kundenstamm	bis	dato	hatten	–	dank	Kundennähe	

und	schlanken	Strukturen.

Aufsicht	und	Regulierung	sind	im	Geschäft	mit	der	obligatorischen	Kran-

kenpflegeversicherung	zentrale	Funktionen.	Sie	schützen	die	Versicherten	

und	sorgen	für	Transparenz	und	finanzielle	Stabilität.	Allerdings	sollte	Auf-

sicht	einhergehen	mit	Verhältnismässigkeit	und	Augenmass.	Und	hier,	so	

mein	Eindruck	nach	diversen	Pausengesprächen,	sind	die	Dinge	nicht	im	

Lot.	Wenn	die	Aufsicht	zur	Folge	hat,	dass	Versicherer	ihr	Risikomanage-

ment	zuhanden	der	Aufsichtsbehörde	immer	aufwändiger	dokumentieren	

müssen,	wenn	die	verlangten	Datenlieferungen	die	digitalen	Möglichkei-

ten	der	kleinen	Versicherer	bei	weitem	sprengen,	so	ist	dies	unverhältnis-

mässig	und	wettbewerbsschädigend.

Eine	sorgfältig	arbeitende	Aufsichtsbehörde	ist	eine	gute	Sache.	Nur	wäre	

es	wünschenswert,	wenn	sich	Eifer	und	Akribie	auch	auf	diejenigen	Berei-

che	ausdehnten,	die	in	hohem	Masse	kosten-	und	entsprechend	prämien-

relevant	sind.	Ich	denke	dabei	an	die	jährliche	Überprüfung	der	Medika-

mentenpreise	oder	an	längst	fällige	Qualitätsstandards	im	ambulanten	Be-

reich.	Das	wäre	dann	Innovation	im	Vormarsch.

Digitalisierung und Aufsicht
auf dem Vormarsch
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Das «Forum der Krankenversicherer» ist fester Bestand-
teil der santésuisse-Jahresagenda. Jeweils im Frühjahr 
treffen sich die Führungskräfte der Verbandsmitglieder 
für einen Expertenaustausch zu einem aktuellen Thema. 
Dieses Jahr im Fokus: Chancen und Risiken der Digitali-
sierung für die Krankenversicherer.

Die	Feststellung	von	Gastreferent	Patrick	Comboeuf,	Studien-
leiter	an	der	Hochschule	für	Wirtschaft	in	Zürich,	ist	so	ein-
leuchtend	wie	folgenschwer:	Bis	zum	Jahr	2020	wird	sich	die	
«DNA»	unserer	Versicherten	fundamental	verändert	haben.	
Gemeint	ist	die	Tatsache,	dass	in	spätestens	drei	Jahren	die	
traditionellen	Konsumenten	–	ja,	sogar	die	sogenannt	«digi-
tal	Konvertierten»	–	in	der	Minderheit	sein	werden;	in	den	
Schatten	gestellt	von	den	«digital	natives»,	derjenigen	Gene-
ration,	die	in	der	digitalen	Welt	aufgewachsen	ist.	Was	aber	
bedeutet	diese	Entwicklung	für	die	Produkte,	Dienstleistun-
gen	und	Prozesse	der	Krankenversicherer?	Welche	Konse-
quenz	hat	das	neue	Credo	«digital	ist	alles»	für	die	Branche	
(siehe	Grafik	1)?

Vom Rugby zum Synchronschwimmen
Für	Patrick	Comboeuf	ist	klar,	dass	die	Digitalisierung	den	
Gesundheitsmarkt	–	er	gehört	erwiesenermassen	zu	den	luk-
rativsten	überhaupt	–	und	damit	einhergehend	auch	die	Be-
dürfnisse	der	Versicherten	in	den	kommenden	Jahren	radi-
kal	beeinflussen	wird.	Längst	mischen	Konzerne	mit	digita-
ler	Kompetenz	wie	Apple	oder	Google	im	Geschäft	mit	der	
Gesundheit	mit.	Und	 längst	 investieren	 «branchenfremde»	
Unternehmen	wie	Nestlé,	Migros	oder	Swisscom	hohe	Sum-
men,	um	sich	ein	Stück	vom	profitablen	Kuchen	abzuschnei-
den.	Sie	alle	haben	eine	gemeinsame	Strategie:	den	konse-
quenten	Fokus	auf	die	Bedürfnisse	ihrer	Kunden	unter	Ein-
bezug	 der	 digitalen	Möglichkeiten.	 Und	 genau	 hier	 ortet	

Comboeuf	 denn	 auch	 den	 grössten	 Handlungsbedarf	 für	
die	Krankenversicherer.	Seine	Metapher:	«Wir	spielen	nicht	
mehr	Rugby,	sondern	müssen	im	Synchronschwimmen	Spit-
zenklasse	werden».	Will	heissen,	die	Muskeln	spielen	lassen	
und	konsequent	auf	Bewährtes	setzen,	war	gestern.	Heute	
gefragt	ist	agiles,	exzellent	orchestriertes	Handeln	auf	allen	
Ebenen,	neue	digitale	Dienstleistungen	 inbegriffen.	Denn	
die	digitale	Generation	hat	immer	weniger	Verständnis	für	
Büroöffnungszeiten	oder	Warteschlaufen	am	Telefon.	Und	
keine	Lust,	Briefmarken	zu	kaufen,	um	dem	Versicherer	die	
Leistungsabrechnung	einzuschicken.

Lernende Organisation ist mehr als Risikomanagement
Aber	nicht	nur.	Patrick	Comboeuf	ist	überzeugt,	dass	sich	
die	Anstrengungen	der	Krankenversicherer	nicht	allein	auf	
die	konsequente	Digitalisierung	der	administrativen	Prozesse	
wie	Leistungsabrechnungen,	Franchiseabfragen	oder	Adress-
mutationen	beschränken	dürfen,	um	für	ihre	«digital	natives»	
auch	in	Zukunft	Partner	auf	Augenhöhe	zu	sein.	Genauso	
wenig	wie	Schrittzähler-Apps	oder	günstig	abgegebene	Fit-

«28. Forum der Krankenversicherer» –  
Digitalisierung im Anmarsch

«Digital ist alles!»

Die Bedürfnispyramide nach Maslow aus Sicht der «digital 
natives»: Dieser Verschiebung der Prioritäten können sich auch 
die Krankenversicherer nicht entziehen.

Sicherheitsmotive

Physiologische Bedürfnisse

Soziale Motive

Selbstwert

Fr
üh

er

Selbst-
verwirk-
lichung

Das Fazit von HWZ-Studienleiter Patrick Comboeuf: «Es geht nicht 
darum, durch die IT eine möglichst umtriebige Digitalstrategie zu 
entwerfen, sondern die übergeordnete Geschäftsstrategie intelligent 
und bewusst mit kundenrelevanten Digitalelementen zu verzahnen».
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nessarmbänder	dem	digitalen	Zeitalter	abschliessend	Rech-
nung	tragen.	Die	Versicherer	müssen	sich	vielmehr	die	Frage	
stellen,	wie	sie	mit	neuen	Produkten	und	Dienstleistungen,	
beispielsweise	in	den	Bereichen	Pflege,	Ernährung,	Präven-
tion,	Beratung,	Coaching	oder	Notfallhilfe,	neue,	wertschöp-
fende	Geschäftsfelder	erschliessen	können.	Das	stellt	an	die	
Versicherungen	zum	Teil	völlig	neue	Anforderungen,	die	weit	
über	das	heutige	Kerngeschäft	des	Risikomanagements	hi-
nausgehen.	Es	bedingt	die	Transformation	hin	zu	einer	ler-
nenden	Organisation	und	damit	einhergehend	einen	Kultur-
wandel.	Comboeufs	Stichworte	dazu:	Vertrauen	statt	Hier-
archie,	Diversität	statt	Fachperson-Monokultur,	Dialog	und	
Geschichten	statt	Einwegkommunikation.	Und	das	wiede-
rum	bedingt	Mut	zur	Veränderung	in	den	Chefetagen.	Und	
Mut,	neue	Wege	zu	gehen.

Informiert, ungeduldig, online
Erik	Krumdieck,	der	zweite	Gastredner	am	«Forum	der	Kran-
kenversicherer»,	 beleuchtete	das	digitale	Zeitalter	 aus	der	
Sicht	des	IT-Dienstleisters	Centris	AG,	seinerseits	speziali-

siert	 auf	den	Aufbau	und	Betrieb	 von	Branchenlösungen	
für	Schweizer	Kranken-	und	Unfallversicherer.	Als	Produkt	
Manager	«Digital	Insurance	Platform»	kennt	Krumdieck	die	
Erwartungen	der	neuen	Generation	–	er	spricht	vom	«Kun-
den	3.0».	Dieser	stellt	Versicherer	wie	Applikationsentwick-
ler	vor	ganz	neue	Herausforderungen	punkto	Vernetzung,	
Verfügbarkeit	und	Sicherheit.	«Der	neue	Versicherungskunde	
ist	 gut	 informiert,	 ungeduldig,	 preissensitiv,	 vernetzt	 und	
illoyal.	Und	er	hat	hohe	Erwartungen	bezüglich	Technolo-
gie,	Verfügbarkeit	sowie	Individualität.	Dazu	gehört,	dass	er	
jederzeit	Zugriff	hat	auf	seine	persönlichen	Daten,	Klarheit	
erhält	punkto	Versicherungsdeckung,	Rechnungen	einscan-
nen	und	Abrechnungen	überprüfen	kann	und	über	Ände-
rungen	und	Neuerungen	informiert	wird»	(siehe	Grafik	2).	

Erfolgsfaktor Zeit
Für	die	Versicherer	bedeutet	dies,	dass	Informationen,	Pro-
dukte	und	Dienstleistungen	365	Tage	im	Jahr,	24	Stunden	
pro	Tag	digital	verfügbar	sein	müssen.	Das	heisst,	die	be-
nutzerfreundliche,	digitale	Schnittstelle	zum	Kunden	ist	von	
zentraler	Wichtigkeit.	Die	IT-Entwickler	wiederum	stehen	vor	
der	Herausforderung,	Systemarchitekturen	zu	bauen,	wel-
che	die	neuen	Technologien	entlang	der	Wertschöpfungs-
kette	miteinander	verknüpfen,	intelligente	Schnittstellen	zu	
den	 unterschiedlichsten	 Endgeräten	 schaffen	 und	 in	 der	
Lage	sind,	riesige	Datenmengen	zu	verarbeiten	und	zu	nut-
zen.	Hinzu	kommt,	dass	im	digitalen	Wettbewerb	der	Fak-
tor	Zeit	eine	entscheidende	Rolle	spielt.	«Die	Entwicklungs-
zeiten	für	neue	Anwendungen	sind	extrem	geschrumpft»,	so	
Erik	Krumdieck.	«Projekte,	die	sich	über	Jahre	hinziehen,	ge-
hören	der	Vergangenheit	an,	weil	sie	der	Technologie	kon-
stant	hinterherhinken.	Das	wiederum	setzt	hohe	Anforde-
rungen	an	die	Innovationsfähigkeit	und	Kompetenzen	der	
involvierten	Partner.»	

Quelle: Centris AG

Informiert

Online

Individuell

Vernetzt

Loyal

Kunde 3.0

Teilt

Vergleicht

Geduldig

Preis-
sensitiv

Erik Krumdieck von der Centris AG ist überzeugt: «Die neuen 
Technologien sind die künftigen Markttreiber. Die Kunden werden 
digital anspruchsvoll und wollen entsprechend abgeholt werden, 
auch von ihrem Krankenversicherer.»

Das «Psychogramm» des Versicherungs-Kunden im digitalen 
Zeitalter: Erwartungen, denen die Krankenversicherer Rechnung 
tragen müssen.

Kontakte knüpfen, 
Fachgespräche 
führen und sich 
über die digitalen 
Trends informieren: 
In Bern trafen sich 
Ende April die 
Führungskräfte 
zum «28. Forum der 
Krankenversicherer». 

GRAFIK 2
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eKARUS auf der Zielgeraden
Um	ein	sehr	konkretes	Digitalisierungsprojekt	ging	es	im	Re-
ferat	von	SASIS-Geschäftsführer	Domenico	Fontana:	eKARUS,	
das	 Branchenprojekt	 zur	Digitalisierung	 der	 administrati-
ven	Prozesse	zwischen	Spitälern,	Krankenversicherern	und	
Kantonen.	Denn	der	heutige	Datenaustausch	zur	administ-
rativen	Abwicklung	von	stationären	Behandlungsfällen	zwi-
schen	Spitälern	und	Leistungsträgern	ist	an	Vielfalt	–	und	In-
effizienz	–	nur	schwer	zu	überbieten:	Täglich	tauschen	Kli-
niken,	Krankenversicherer	und	kantonale	Amtsstellen	unter-
einander	Hunderte	von	Briefen,	Fax,	E-Mails	oder	Meldungen	
aus.	Immer	mit	dem	Ziel,	den	Spitalaufenthalt	eines	Patien-
ten	vom	Eintritt	bis	zu	dessen	Austritt	zu	planen,	zu	beglei-
ten	und	die	Kostensicherung	der	anstehenden	Behandlun-
gen	wo	nötig	zu	klären.	Ein	arbeits-	und	kostenintensiver,	
vor	allem	aber	auch	langsamer	und	fehleranfälliger	Prozess.	

Ab in die digitale Zukunft dank SHIP
«Bis	dato	scheiterten	die	diesbezüglichen	Bemühungen	je-
doch	an	den	starren	und	inkompatiblen	IT-Systemen	in	Spi-
tälern,	kantonalen	Verwaltungen	oder	bei	Krankenversiche-
rern,	die	zwecks	Datenaustausch	miteinander	kommunizie-
ren	müssten»,	so	Fontana.	 «Ebenfalls	 reichen	die	heutigen	
Mittel	der	Standardisierung	im	administrativen	Bereich	nicht	
aus,	um	alle	nötigen	Informationen	strukturiert	und	sicher	
auszutauschen.»	Mit	eKARUS,	einem	gemeinsamen	Projekt	
von	Leistungserbringern	und	Kostenträgern	im	Gesundheits-
wesen,	wird	der	anvisierte	digitale	Datenaustausch	nun	aber	
Realität,	vorerst	im	Anwendungsbereich	«stationäre	Behand-
lungsfälle	KVG/VVG	administrativ	abwickeln».	Dazu	haben	
die	 Projektpartner	 nicht	 nur	 die	 administrativen	 Prozess-
schritte	und	Dateninhalte	genau	definiert,	sondern	mit	SHIP	
(«Swiss	Health	Information	Processing»)	einen	gemeinsamen,	
sicheren,	einheitlichen	und	offenen	IT-Kommunikationsstan-
dard	entwickelt,	dem	sich	Spitäler,	Versicherer	und	Kantone	
mit	 ihren	 bestehenden,	 individuellen	 Informatiksystemen	
anschliessen	können.	Die	Integration	erfolgt	über	ein	Ver-
bindungsstück,	dem	SHIP-Connector	–	einer	Software,	wel-
che	die	heutigen	Informationsträger	wie	Briefe,	E-Mails	oder	
Fax	ersetzt	und	dabei	höchste	Datensicherheit	gewährleistet.

Produktive Pilotphase mit gewichtigen Partnern
Die	ersten	technischen	Tests	hat	SHIP	bereits	2016	bestan-
den.	Auch	die	im	April	2017	gestarteten	Vorbereitungen	für	

SH
IP

-
C

o
n

n
ec

to
r

SH
IP

-
C

o
n

n
ec

to
rSHIP-StandardIT-System

• Spital

Referenzdaten wie Teilnehmerverzeichnis,
Schweizerische Operationsklassifikation (CHOP),

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten (ICD)

IT-Systeme

• Grundversicherer
• Zusatzversicherer
• Kantone

Kostenträger

Zentrale Dienste

Leistungserbringer

die	Pilotphase,	an	der	sich	das	Inselspital	Bern,	das	Centre	
Hospitalier	Universitaire	Vaudois	(CHUV)	in	Lausanne	so-
wie	die	beiden	Versicherer	Helsana	und	Groupe	Mutuel	be-
teiligen,	verlaufen	positiv.	Ziel	dieser	Testphase	ist	es,	den	
SHIP-Standard	in	Betrieb	zu	nehmen	und	für	den	produk-
tiven	Einsatz	zu	stabilisieren.	Im	Juli	2017	beginnt	der	ei-
gentliche	 Pilotbetrieb	mit	 einem	 erweiterten	 Teilnehmer-
kreis:	Die	 Solothurner	 Spitäler,	 das	Universitätsspital	 Zü-
rich,	die	Hirslanden-Gruppe,	der	Kanton	Luzern,	Versiche-
rer	wie	Assura,	Swica	und	Visana	sowie	weitere	interessierte	
Partner	beteiligen	sich	ebenfalls	an	der	Testphase.	Verläuft	
alles	nach	Plan,	wird	SHIP	Anfang	2018	den	produktiven	
Normalbetrieb	mit	weiteren	Kliniken	und	Krankenversiche-
rern	aufnehmen.

Schrittweiser Ausbau des Systems
«Die	standardisierte	und	sichere	Punkt-zu-Punkt	Datenüber-
mittlung	zwischen	Leistungserbringern	und	Kostenträgern	
wird	sich	nicht	auf	Anwendungen	zwischen	Spitälern	und	
Krankenversicherern	 beschränken»,	 davon	 ist	Domenico	
Fontana	überzeugt.	«In	den	kommenden	Jahren	wollen	wir	
die	Unfallversicherer,	die	Invalidenversicherung	sowie	die	
Militärversicherung	mit	ihren	zusätzlichen	spezifischen	An-
forderungen	in	das	System	einbinden.	Ein	enormes	Effizienz-
Potenzial	sehen	wir	zudem	auf	dem	Gebiet	der	Pflege:	Spi-
tex-Organisationen	und	Pflegeheime	teilen	komplexe	admi-
nistrative	Prozesse	mit	den	Kostenträgern	und	sind	seit	lan-
gem	an	einer	Kooperation	interessiert.	Entsprechend	hoch	
sind	denn	auch	unsere	Erwartungen.	Mit	SHIP	als	IT-Kom-
munikationsstandard	der	von	den	Partnern	anerkannt	ist,	
sind	die	Voraussetzungen	geschaffen,	die	administrative	Di-
gitalisierung	im	Gesundheitswesen	effektiv	und	nachhaltig	
in	die	Tat	umzusetzen;	zugunsten	einer	massiven	Effizienz-
steigerung	und	verbunden	mit	einem	Kosteneinsparpoten-
zial	in	Millionenhöhe.»	(SST)

Der einheitliche Kommunikationsstandard SHIP, in Verbindung mit 
dem SHIP-Connector, erlaubt den verschlüsselten Datenaustausch 
innerhalb bisher geschlossener IT-Systeme und ermöglicht die 
elektronische Weiterverarbeitung der ausgetauschten Daten.

eKARUS ist gut unterwegs. Gemäss SASIS-Geschäftsführer 
Domenico Fontana wird das gemeinsame Branchenprojekt zur 
Digitalisierung der administrativen Prozesse im Gesundheitswesen 
Anfang 2018 den produktiven Betrieb aufnehmen können.

DAS PRINZIP VON eKARUS
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Der «EPatient Survey»1 ist die grösste Online-Befragung 
zum Thema digitale Gesundheit in der Schweiz und im 
Frühjahr 2017 bereits zum 6. Mal durchgeführt worden. 
Die Resultate sind aufschlussreich: Zwar nutzen immer 
mehr Menschen Gesundheits-Apps, brechen ihre «The-
rapie» jedoch bereits nach wenigen Wochen wieder ab. 
Und sie wünschen sich von ihrer Krankenversicherung 
Orientierung und Unterstützung bei der Vielzahl von 
Apps, zögern aber, ihre Gesundheitsdaten mit ihrer 
Krankenversicherung zu teilen.

Der	 Trend	 ist	 eindeutig:	Gesunde	 und	 Patienten	 in	 der	
Schweiz	benutzen	verstärkt	Apps	zu	Themen	der	Präven-
tion,	Diagnose	und	Therapie.	In	der	Vielfalt	der	digitalen	
Gesundheitsanwendungen	verbreiten	sich	dabei	Coaching-
Apps	und	Online-Zweitmeinungen	am	stärksten.	Um	die	
Tendenz	vergleichen	zu	können,	werden	im	«EPatient	Sur-
vey»	jährlich	wiederkehrende	Fragen	gestellt.	Darüber	hinaus	
lag	der	diesjährige	Fokus	auf	der	Handhabe	und	den	Erfah-
rungen,	die	mit	Apps	gemacht	wurden	sowie	auf	besonders	
hilfreich	empfundenen	Funktionen.	Die	Weitergabe	persön-
licher	Daten,	die	erstmalige	Abfrage	der	verwendeten	App-
Produktnamen	sowie	deren	Auswirkungen	auf	Therapieent-
scheidungen	waren	weitere	Schwerpunkte	der	Befragung.

Apps: Nach wenigen Wochen ist Schluss
Von	den	über	8400	vorliegenden	App-Bewertungen	durch	
die	Teilnehmenden	erweisen	sich	bei	den	allgemeinen	Ge-
sundheits-Anwendungen	die	Funktionen	Tracking	und	Mo-
tivationselemente	als	sehr	beliebt.	Gefolgt	von	Coaching-	
und	Diagnostikprogrammen,	Zweitmeinungsanwendungen	
sowie	Adhärenz-	und	Videosprechstunde-Software.	Aber,	
und	hier	kommt	die	Ernüchterung:	Nach	ein	paar	Wochen	
ist	bereits	wieder	Schluss.	Das	Verhalten	der	Zielgruppen	für	
digitale	Gesundheitsanwendungen	zeigt	nämlich,	dass	die	
Therapietreue	eine	Herausforderung	darstellt.	Zwar	steigt	
die	Zahlungsbereitschaft	für	neue	digitale	Anwendungen,	

aber	am	Durchhaltewillen	fehlt	es.	Weniger	als	einer	von	
drei	Anwendern	nutzt	seine	Gesundheits-Applikationen	über	
längere	Zeit.	Ein	Ergebnis,	das	übrigens	auch	von	anderen	
internationalen	Studien	bestätigt	wird.	

Lieber Mainstream als klinisch getestet
Die	2017	von	den	Teilnehmern	erstmals	abgefragten	App-
Produktenamen	 zeigen	 zudem,	 dass	 gute	 Therapie-Apps	
ihre	Zielgruppe	im	Markt	gegenüber	den	Mainstream-An-
geboten	noch	nicht	ausreichend	gefunden	haben.	So	sind	
klinisch	 evaluierte	 digitale	 Anwendungen	 beispielsweise	
bei	den	Indikationen	Asthma,	Depression	oder	Herz-Kreis-
lauferkrankungen	in	der	jeweiligen	digitalen	Patientenziel-
gruppe	zwar	vorhanden,	jedoch	noch	sehr	gering	verbrei-
tet.	Das	liegt	unter	anderem	primär	daran,	dass	klinische	
Studien	für	Apps	und	digitale	Interventionen,	genauso	wie	
für	Medikamente,	hohe	Investitionssummen	bedingen.	Geld,	
das	die	Entwickler	–	in	der	Regel	Start-up-Unternehmen	–	
nicht	haben.	

Therapieentscheidung: der Arzt geht vor 
Deutlich	wird	in	der	Befragung	auch,	dass	die	App	den	Arzt	
nicht	ersetzt:	Rund	75	Prozent	der	Nutzer	besprechen	die	
Therapieempfehlung	einer	App	mit	ihrem	Arzt,	um	zu	er-
fahren,	was	dieser	davon	hält.	Interessant	ist	dabei	die	Tat-
sache,	dass	immerhin	jede	zehnte	Person	die	Therapieemp-
fehlungen	der	App	nicht	mit	ihrem	behandelnden,	sondern	
einem	anderen	Arzt	bespricht.	Knapp	15	Prozent	der	Nut-
zer	ignorieren	die	digitalen	Therapieempfehlungen	und	set-
zen	vollständig	auf	die	Anweisungen	des	Arztes.	Und	nur	
gerade	vier	Prozent	der	Befragten	befolgen	die	Online-Rat-
schläge,	welche	die	App	vorgibt	(siehe	Grafik	1).	Das	be-
deutet,	dass	die	App	im	Zusammenspiel	Arzt/Patient	–	wenn	
auch	niedrigschwellig	–	für	Irritationen	sorgt.	Eine	ganzheit-
liche	Lösung	wäre,	wenn	der	Arzt	dem	Patienten,	in	Ergän-
zung	zu	seiner	Therapie,	zusätzlich	eine	stimmige	digitale	
Anwendung	empfehlen	würde.

«EPatient Survey 2017»

Die App ersetzt nicht den Arzt

GRAFIK 1: DIE APP EMPFIEHLT, DER ARZT ENTSCHEIDET

Basis: EPatient Survey 2017, n=1931 (CH)

Ich bespreche mit
meinem Arzt diese

Therapieempfehlung
und möchte erfahren,

was er davon hält.

71%

Ich ignoriere diese
digitale Therapie-
empfehlung und
befolge nur die

Therapie von
meinem Arzt.

14%

Ich bespreche diese
Therapieempfehlung

nicht mit meinem
behandelnden Arzt,
sondern mit einem

anderen Arzt.

12%

Ich befolge
diese Therapie-
empfehlung aus

der App oder
dem Online-
Programm.

4%
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Datennutzung: Misstrauen gegenüber den Versicherern
An	die	70	Prozent	der	App-Nutzer	sind	bereit,	ihre	persönli-
chen	Vital-	und	Krankheitsdaten	zu	Forschungszwecken	mit	
Arzt	und	Spital	zu	teilen.	Hingegen	wären	nur	gerade	23	Pro-
zent	der	Befragten	damit	einverstanden,	den	Datenzugang	
auch	ihrem	Krankenversicherer	zu	gewähren	(siehe	Grafik	2).

«App-affine» Schweizerinnen und Schweizer
Im	Ländervergleich	nutzen	die	Schweizerinnen	und	Schwei-
zer	im	Vergleich	zu	den	Bürgern	in	Deutschland	leicht	häu-
figer	Gesundheits-Apps.	 Insbesondere	 Apps	 zu	 allgemei-
nen	 Gesundheitsthemen,	 auf	 dem	Mobiltelefon	 vorinstal-
lierte	Gesundheits-Apps	aber	auch	Diagnostik-Apps	sind	in	
unserem	Land	stark	verbreitet.	Ein	Mitgrund	dafür	mag	die	
in	der	Schweiz	im	Vergleich	zu	Deutschland	leicht	höhere	
Verbreitung	von	Smartphones	sein.

Herausforderungen an die Krankenversicherer
Die	Umfrage	dokumentiert:	Mit	webbasierten	Interventionen	
personalisierte	Prävention	anzubieten,	hat	zunehmend	Po-
tenzial.	Insbesondere	wenn	es	darum	geht,	chronisch	Kranke	
bei	ihrer	Therapie	zu	unterstützen.	Derzeit	haben	die	Kran-
kenversicherer	jedoch	insgesamt	noch	zu	wenig	Wissen,	um	
die	Vielfalt	der	sich	bietenden	Möglichkeiten	für	Versicherte	
und	Patienten	effektiv	zu	nutzen.	Oft	fehlt	es	an	einer	sau-
beren	digitalen	Zielgruppenanalyse,	um	ein	Zielgruppenvo-
lumen	zu	berechnen	–	beispielsweise	Smartphone-Benutzer	
mit	der	Diagnose	Diabetes	oder	Asthma.	Dieses	Vorgehen	
verlangt	Methoden	aus	der	Mediennutzungsforschung	und	
ist	vergleichbar	mit	den	Ansätzen	aus	der	Versorgungsfor-
schung.	Erste	wissenschaftliche	und	praktische	Erfahrungen	
zeigen	denn	auch,	dass	ein	digitaler	Gesundheitsdienst	umso	
mehr	Verbreitung	findet	–	und	umso	besser	wirkt	–	je	intel-
ligenter,	automatisierter	und	interaktiver	er	sich	an	seine	in-
dividuellen	Nutzer	anpassen	kann.	Dazu	gehört	unter	ande-
rem	«Wissen»	zu	den	jeweiligen	Lebensumständen	und	dem	

individuellen	Alltag,	aber	auch	zum	aktuellen	Behandlungs-
pfad	sowie	zur	individuellen	Gesundheits-	und	Digitalkom-
petenz.	Der	Austausch	mit	Startup-Unternehmen,	die	sich	
auf	den	digitalen	Gesundheitsmarkt	fokussieren,	kann	da-
bei	weiterhelfen,	weil	diese	bei	der	Entwicklung	ihrer	An-
wendungen	die	konsequente	Nutzer-	und	Nutzenperspek-
tive	sowie	eine	konkrete	Alltags-	und	Versorgungssituation	
berücksichtigen.

ALEXANDER SCHACHINGER*

* Dr. Alexander Schachinger ist Gründer und Geschäftsführer der EPatient 
RSD GmbH in Berlin. Er entwickelte den «EPatient Survey» kurz nach seiner 
Promotion zum Thema «Digitaler Patient» im Jahr 2010.

1Die Studie

Der EPatient Survey ist die grösste Online-Befragung zum The-
menkreis «Digitale Gesundheit» und «Patient im Netz» und 
wird jährlich in Deutschland, Österreich sowie der Schweiz 
durchgeführt. Seit 2010 haben mehr als 40 000 Gesundheits-
Surfer an der Umfrage teilgenommen. Die anonyme Befragung 
läuft auf den reichweitenstärksten Webseiten und Newslet-
tern von Krankenversicherern, Gesundheitsportalen, Patienten-
organisationen, Startups und weiteren Organisationen. In der 
Schweiz haben zwischen März und April 2017 rund 2000 Per-
sonen an der Befragung teilgenommen. Siehe auch:  
www.epatient-survey.de

Neben Angaben zur Person, der eigenen Krankheitsbetroffen-
heit, der erhaltenen Therapie sowie dem aktuellen Behand-
lungspfad werden im Detail Fragen zu Nutzungsmustern und 
Nutzungsverbreitung, Auswirkungen, Zahlungsbereitschaft 
und weiteren Aspekten der digitalen Gesundheitsanwendun-
gen abgefragt.

GRAFIK 2: BEREITSCHAFT ZUM TEILEN VON DIGITALEN
GESUNDHEITSDATEN

Auf meine Online-Gesundheitsdaten
(z.B. aus Apps) dürfen meine
Ärzte und Spitäler, die mich

behandeln, zugreifen.

Basis: EPatient Survey 2017, n=1931 (CH)

69% 23%

Auf meine Online-Gesundheitsdaten
(z.B. aus Apps) darf mein Kranken-
versicherer zugreifen, aber nur, um
mich vor möglichen Erkrankungen
zu warnen, oder mir eine passende

Therapie zu empfehlen. 
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Die öffentlichen Spitäler kosten 
viel Geld. Das wissen nur zu gut 
die Kantone und die Krankenver-
sicherer. Die ertragsstarken Privat-
spitäler dagegen werden gerne als 
«Rosinenpicker» gesehen, die zu 
wenig an die Grundversorgung und 
die Ausbildung beitragen. Anfang 
Mai hat die Hirslanden-Gruppe der 
Zürcher Stadtregierung angeboten, 
das Management der Stadtzürcher 
Spitäler zu übernehmen. Was steckt 
hinter der Idee, ein öffentliches 
Spital und privates Management 
zusammenzubringen? 

infosantésuisse	hat	zu	dieser	Frage	mit	
Robert	Bider*	gesprochen,	der	die	Privat-
klinikgruppe	Hirslanden	aufgebaut	hat.

Robert Bider, Sie kennen die Schwei-
zer Spitallandschaft aus langjähriger 
eigener Erfahrung. Wie lautet Ihr 
Befund zu deren Zustand? 
Mein	wichtigster	Kritikpunkt:	Das	Spi-
talwesen	ist	verpolitisiert.	Spitäler	sind	
in	der	Regel	besser	geführt,	je	weni-
ger	 die	 Politik	 dreinredet.	 Die	 von	
den	Kantonen	 dominierte	 Auseinan-
dersetzung	zur	Spitalversorgung	blen-
det	aus,	dass	das	Spitalwesen	grund-
sätzlich	freiheitlich	ausgerichtet	ist.	Die	
Rechtsgrundlagen	unterscheiden	nicht,	
ob	ein	Spital	öffentlich	oder	privat	ge-
führt	wird.	Die	Realität	ist	anders:	Die	
Kantone	nehmen	über	die	Spitalpla-
nung	stark	Einfluss.	Gewisse	Kantone	
bevorteilen	unverhohlen	die	öffentli-
chen	 	Spitäler	gegenüber	den	priva-
ten.	Hätten	im	Kanton	Zürich	die	pri-
vate	Klinik	Hirslanden	und	damit	de-
ren	privat	 versicherte	 Patienten	 eine	
Sondersteuer	von	34	Millionen	Fran-
ken	abliefern	müssen,	wären	die	Spi-
talkosten	 durch	 diesen	 Raubzug	 um	
denselben	Betrag	gestiegen.	Erhalten	
in	den	Kantonen	Waadt	und	Genf	die	
Privatspitäler	nur	Leistungsaufträge	mit	

teilweise	unbedeutenden	Höchstzah-
len	für	bestimmte	Eingriffe,	sind	auch	
das	 planwirtschaftliche	Marktverzer-
rungen	übelster	Art.

Nehmen wir an, ein privater Betrei-
ber würde ein Universitätsspital ma-
nagen. Was wäre anders? 
Die	heutige	Struktur	der	Universitäts-
spitäler	wird	durch	die	Ausbildung	des	
Ärztenachwuchses	 vorgegeben.	 Jede	
Disziplin	hat	einen	Chefarzt,	der	in	sei-
nem	Bereich	sehr	weitgehenden	Ein-
fluss	hat	und	seine	Abteilung	abgrenzt.	
Ein	 Spital	 lässt	 sich	 aber	 auch	ohne	
Chefarztsystem	organisieren.	Die	Hirs-
landen-Klinik	hat	zuerst	das	Angebot	
definiert,	für	die	Chirurgie,	für	die	Gy-
näkologie,	für	die	Orthopädie	und	so	
weiter.	Ein	Ergebnis	daraus	war,	dass	
verwandte	medizinische	Bereiche	or-
ganisatorisch	nicht	strikt	getrennt	be-
trieben	werden	 müssen.	 Sie	 nutzen	
eine	 gemeinsame	 Infrastruktur,	 was	
die	Organisation	schlanker	und	effizi-
enter	macht.	Dadurch	wurde	auch	das	
Chefarztsystem	hinfällig.	

«Der unscharfe Begriff der 
gemeinwirtschaftlichen 
Leistung erlaubt eine 
erhebliche verdeckte 
Finanzierung.»

Ein Spital ohne Chefärzte?
Betrachten	wir	die	Frage	von	der	Qua-
lität	her:	In	der	«schweren»,	das	heisst	
der	 anspruchsvollsten	 Medizin,	 er-
bringt	nur	ein	eingespieltes	Team	Spit-
zenqualität.	Das	herkömmliche	Chef-
arztsystem	gibt	keine	Gewähr	für	Kon-
tinuität.	Wenn	der	Chef	an	ein	anderes	
Spital	wechselt,	geht	häufig	ein	ganzes	
Team	mit	ihm	und	alles	muss	wieder	
von	vorne	aufgebaut	werden.	 In	ei-

ner	Struktur	ohne	Chefarzt	bilden	die	
Ärzte	spezialisierte	Gruppen,	zum	Bei-
spiel	 für	 Schulter/Ellenbogen/Hand.	
In	diesem	Team	sorgen	gleichberech-
tigte	Ärzte	für	Kontinuität.	Eine	Spe-
zialistengruppe	mit	erstklassigem	Ruf	
ist	attraktiv	 für	begabte	Nachwuchs-
leute.	Fällt	ein	Arzt	weg,	wird	die	Qua-
lität	nicht	beeinträchtigt,	da	das	Team	
nicht	von	einer	einzelnen	Spitzenkraft	
abhängig	ist.	Kurz:	das	System	regelt	
sich	selber.

«Ein Kanton muss kein 
Spital betreiben. Private 
können das besser.»

Kann dieses Modell auf ein Universi-
tätsspital übertragen werden?
Wenn	 der	 Leistungsauftrag	 entspre-
chend	definiert	und	konsequent	um-
gesetzt	wird,	ja.	Wenn	zum	Beispiel	500	
Ausbildungsplätze	über	fünf	Jahre	mit	
den	Ausbildungsanforderungen	 ver-
langt	 sind,	 können	 daraus	 der	 Leis-
tungskatalog	 und	 das	Mengengerüst	
abgeleitet	werden.	Was	darüber	hin-
ausgeht,	muss	 an	nicht-universitären	
Spitäler	 abgegeben	 werden.	 Wegen	
des	Ausbildungsauftrags	produzieren	
Universitätsspitäler	teuer.	Folgerichtig	
darf	diese	teure	Produktion	nicht	über	
die	im	Ausbildungsauftrag	definierten	
Leistungen	hinausgehen.	Ist	der	Lehr-
betrieb	definiert,	braucht	es	weder	Ab-
teilungen	noch	Chefärzte;	dies	wird	in	
Privatspitälern	praktisch	gelebt.	Auch	
haben	wir	um	1990	zusammen	mit	der	
Universität	 Fribourg	 ein	 fertiges	Mo-
dell	für	eine	private	medizinische	Fa-
kultät	zur	Ausbildung	von	Ärzten	ent-
wickelt.	Dieses	wurde	dann	politisch	
abgewürgt,	denn	sowohl	im	Gesund-
heitswesen	als	auch	in	der	Bildung	will	
sich	der	Staat	nicht	an	privater	Kon-
kurrenz	messen	lassen.

Private Betreiber von Spitälern

Der Staat sollte nur die Spielregeln setzen

Im Gespräch
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Zurück zur politischen Einfluss-
nahme: Welche Rahmenbedingun-
gen erwartet ein privater Anbieter 
für die Führung eines öffentlichen 
Spitals?
Jeder	private	Anbieter	kann	ein	öffent-
liches	Spital	leiten.	Allerdings	müssen	
zwei	Voraussetzungen	erfüllt	sein:	die	
unternehmerische	 Freiheit	 muss	 ge-
geben	sein,	und	die	Finanzierung	der	
Leistungen	erfolgt	aus	einer	Hand,	das	
heisst	monistisch.	In	Deutschland	bin	
ich	seit	vielen	Jahren	für	die	Median-
Kliniken	 tätig,	 einem	 privaten	Unter-
nehmen	mit	über	100	Kliniken.	Die	Zu-
sammenarbeit	mit	dem	Staat	ist	prob-
lemlos.	Es	ist	für	die	Länder	und	Kom-
munen	und	damit	für	die	Politik	eine	
Erleichterung,	wenn	die	Bevölkerung	
mit	der	Versorgung	durch	Private	zufrie-
den	ist	und	dabei	erst	noch	Kosten	ge-
spart	werden.	In	der	Schweiz	wird	pri-
vaten	Leistungserbringern	nicht	abge-
nommen,	dass	sie	besser	sein	könnten	

als	die	öffentlichen.	Als	Killerargument	
wird	den	Privaten	«Rosinenpicken»	vor-
geworfen.	Dem	widerspreche	ich	hef-
tig.	Genau	genommen	ist	es	gerade	um-
gekehrt.	Die	Rosinen	 liegen	beim	öf-
fentlichen	Spital,	denn	es	steht	nicht	in	
einem	 echten	Wettbewerb.	 Ihm	wer-
den	alle	Kosten	vergütet,	 auch	wenn	
die	Strukturen	und	Prozesse	ineffizient	
sind.	Der	unscharfe	Begriff	der	gemein-
wirtschaftlichen	Leistungen	erlaubt	eine	
erhebliche	verdeckte	Finanzierung.	

Kostengünstiger bei gleicher Quali-
tät – geht das zusammen? 
Ein	Unternehmen,	das	im	Wettbewerb	
steht,	muss	Veränderungsprozesse	sorg-
sam	gestalten	und	eine	hohe	Qualität	
der	Leistungen	stets	sicherstellen.	An-
dernfalls	ist	der	Betrieb	weder	für	die	
Mitarbeitenden	noch	für	die	Patienten	
attraktiv.	Sobald	der	Staat	im	Spiel	ist,	
fällt	dieser	durch	den	Wettbewerb	er-
zeugte	Zwang	zu	guter	Qualität	weg.	

Eine	weitere	Folge	der	Einmischung	des	
Staates	ist	ein	riesiger	Kontrollapparat.	

Wie müsste dann die Aufsicht sicher-
gestellt werden?
Die	 Rolle	 des	 Staats	 soll	 sich	 darauf	
beschränken,	 die	 Spielregeln	 zu	 set-
zen.	Qualitätskontrollen	sind	wichtig,	
aber	sie	müssen	nicht	vom	Staat	durch-
geführt	werden.	Deshalb	plädiere	ich	
auch	für	die	Abschaffung	der	Spitalpla-
nung	durch	die	Kantone.	Die	Angebote	
sollen	sich	nach	dem	Bedarf	aus	der	
Bevölkerung	entwickeln.	Ob	eine	Kli-
nik	erweitert	werden	soll,	müsste	das	
Spital	selber	entscheiden	dürfen.	Statt-
dessen	 sollten	 einheitliche	Qualitäts-
normen	erlassen	werden.	Es	 ist	nicht	
nachvollziehbar,	warum	Restaurantkü-
chen	heute	 strenger	 kontrolliert	wer-
den	als	OP-Säle.	

«Die heutige Planwirtschaft 
der Kantone ist in erster 
Linie ein Kostenfaktor.»

Im Fall des Kantonsspitals Winter-
thur hat das Zürcher Stimmvolk die 
Umwandlung in eine Aktiengesell-
schafte abgelehnt. Wie beurteilen 
Sie diesen Entscheid? 
Die	Bildung	von	Aktiengesellschaften	
ist	 eine	 zukunftsgerichtete	 Weichen-
stellung,	weil	sie	die	spätere	Abnabe-
lung	 vom	Staat	 erleichtert.	Der	 erbit-
terte	Kampf	der	Linken	dagegen	ist	ein	
volkswirtschaftlicher	Unsinn	 und	 ein	
Anachronismus.	 Der	 Entscheid	 sorgt	
für	einen	Wettbewerbsnachteil	der	be-
troffenen	öffentlichen	Spitäler.	Das	ist	
schade.	(PRH)

* Dr. sc. Robert Bider ist als Berater in verschiedenen 
Unternehmen des Gesundheitswesens tätig. Von 
1990 bis 2008 war er CEO der Privatklinikgruppe 
Hirslanden und von 2009 bis 2015 Verwaltungs-
ratspräsident der SENIOcare AG.
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Auf einen Blick

Elektronisches Patientendossier 

Die Ampeln stehen auf Grün

Jetzt	 sind	 sie	 unter	Dach	 und	 Fach,	
die	 rechtlichen	 Rahmenbedingungen	
und	Voraussetzungen	zur	Einführung	
des	 elektronischen	 Patientendossiers	
(EPD).	 Nachdem	 der	 Bundesrat	 im	
März	die	entsprechenden	Verordnun-
gen	 verabschiedet	 hat,	 ist	 das	 Bun-
desgesetz	über	das	elektronische	Pati-
entendossier	zusammen	mit	den	ent-
sprechenden	 Umsetzungsbestimmun-
gen	Mitte	April	2017	in	Kraft	getreten.	
In	der	Pflicht	stehen	vorerst	die	Spitä-
ler:	Diese	müssen	das	EPD	innerhalb	
von	 drei	 Jahren	 einführen.	 Für	 Pfle-
geheime	und	Geburtshäuser	gilt	eine	
Einführungsfrist	von	fünf	Jahren.	Frei-
willig	hingegen	ist	das	Führen	von	e-
Patientendossiers	für	ambulante	Leis-
tungserbringer,	also	Ärzte,	Apotheker,	
Hebammen	oder	Chiropraktoren.	Kei-
nen	Einblick	 in	diese	Patientendaten	
haben	die	Krankenversicherer.

Mehr Patientensicherheit 
und Effizienz 
Die	ersten	Patientinnen	und	Patienten	
sollen	in	der	zweiten	Hälfte	2018	ihr	
elektronisches	Dossier	 eröffnen	kön-
nen	und	so	den	berechtigten	Gesund-
heitsfachpersonen	 den	 sicheren	 und	
geschützten	Abruf	ihrer	behandlungs-
relevanten	Daten	ermöglichen,	unab-
hängig	von	Ort	und	Zeit.	Röntgenbil-
der,	Pflege-	und	Spitalaustrittsberichte,	
Medikation	oder	Impfdaten	sind	in	der	
Folge	jederzeit	abrufbar.	Entsprechend	
hoch	 sind	 denn	 auch	 die	 Erwartun-
gen	 an	 die	 elektronisch	 verfügbaren	
Gesundheitsdaten:	 Bessere	 Behand-
lungsqualität,	optimierte	Behandlungs-
prozesse,	 erhöhte	Patientensicherheit	
–	und	 in	der	Folge	ein	Gesundheits-
system,	das	wesentlich	an	Kosteneffizi-
enz	gewinnt.	Dabei	haben	Datenschutz	
und	Datensicherheit	höchste	Priorität.	
Das	Gesetz	sieht	vor,	dass	allein	die	Pa-
tientin	oder	der	Patien	t	entscheidet,	ob	
ein	elektronisches	Dossier	erstellt	wer-

den	darf.	Und	es	ist	der	Patient,	der	be-
stimmt,	wer	Zugriff	auf	seine	persön-
lichen	Daten	hat.	Das	kann	der	Haus-
arzt	 sein,	die	Physiotherapeutin	oder	
eine	 Vertrauensperson.	 Jeder	 Zugriff	
auf	das	virtuelle	Dossier	wird	zudem	
automatisch	protokolliert	und	kann	zu-
rückverfolgt	werden.	

Die Versichertenkarte  
als Identifikationsmittel
Die	 technischen	 Anforderungen	 an	
das	 elektronische	 Patientendossier	
sind	komplex,	die	Sicherheitsstandards	
sehr	hoch.	Unter	anderem	schreibt	das	
Gesetz	eine	strenge	Überprüfung	der	
persönlichen	 Identitäten	 vor,	 sowohl	
für	die	registrierten	Gesundheitsfach-
personen	wie	auch	für	die	Patientin-
nen	und	Patienten,	die	ein	elektroni-
sches	Dossier	eröffnen.	Verlangt	wird	
eine	 sogenannte	 «starke	 Authentisie-

rung»,	das	heisst,	neben	Benutzername	
und	Passwort	braucht	es	weitere	Fak-
toren,	um	den	Benutzer	zu	identifizie-
ren.	Bei	der	SASIS	AG	begrüsst	man	
den	Entscheid	des	Gesetzgebers,	wo-
nach	die	Versichertenkarte	als	zusätz-
liches	Identifikationsmittel	vorgesehen	
ist.	Der	innovative	Datenlogistiker	für	
das	Gesundheitswesen	–	er	stellt	heute	
schon	das	 reibungslose	Management	
von	über	11	Millionen	Versichertenkar-
ten	sicher	–	sieht	sich	denn	auch	prä-
destiniert,	 für	das	EPD	die	Rolle	des	
«Identity	 Providers»	 zu	 übernehmen,	
um	jederzeit	eine	sichere	Authentisie-
rung	respektive	Identitätsüberprüfung	
der	Anwender	sicherzustellen.	Derzeit	
laufen	die	ersten	Gespräche	mit	künf-
tigen	Betreibern	für	das	EPD	zur	Inte-
gration	der	Versichertenkarte	als	Iden-
tifikationsmittel	sowie	die	Nutzung	des	
«Identity	Provider»-Services.	(SST)
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Auf einen Blick

Neueinteilung der Prämienregionen

EDI zurückgepfiffen

Die	 vom	 Eidgenössischen	 Departe-
ment	des	Innern	(EDI)	Ende	Septem-
ber	2016	vorgeschlagene	Neueinteilung	
der	Prämienregionen	hat	viel	Staub	auf-
gewirbelt	 und	 für	 heftige	Diskussio-
nen	 gesorgt.	 Per	 Verordnungsände-
rung	 sollten	 die	 Prämienregionen	 ab	
Januar	2018	neu	anhand	von	Bezirken	
definiert	werden;	die	Anzahl	Einwoh-
ner	würde	zum	massgebenden	Krite-
rium,	ob	ein	Kanton	für	mehrere,	un-
terschiedliche	Prämienregionen	qualifi-
ziert.	Die	Folge	dieser	Neuerung:	Zum	
Teil	massive	 Prämienerhöhungen	 für	
knapp	drei	Millionen	Versicherte,	vorab	
in	ländlichen	Gebieten	und	unabhän-
gig	von	der	effektiven	Kostensituation	
einer	Gemeinde.	

1. Januar 2018 als Stichtag obsolet
Seither	wehren	sich	Krankenversiche-
rer,	betroffene	Kantone	und	Gemein-
den	gegen	diesen	weder	staatspolitisch	
noch	sachlich	nachvollziehbaren	Vor-
schlag	aus	dem	EDI.	Widerstand	 for-

miert	 sich	 auch	 im	 eidgenössischen	
Parlament:	SVP-Ständerat	Hannes	Ger-
mann	hat	eine	Motion	eingereicht,	die	
den	Bundesrat	beauftragt,	die	Gesetzes-
grundlagen	derart	anzupassen,	dass	die	
Einteilung	der	Prämienregionen	analog	
dem	heutigen	System	grundsätzlich	auf	
Ebene	der	Gemeinden	erfolgt	und	der	
Bundesrat	die	maximal	anrechenbaren	
Kostenunterschiede	 festlegt.	 Die	Mo-
tion	–	sie	ist	von	mehr	als	der	Hälfte	
der	Ständerätinnen	und	Ständeräte	mit-
unterzeichnet	worden	–	wird	 im	Par-
lament	 frühestens	 in	der	 Sommerses-
sion	2017	behandelt.	Auch	die	Kom-
mission	für	soziale	Sicherheit	und	Ge-
sundheit	des	Ständerats	(SGK-SR)	hat	
sich	dem	Thema	angenommen,	wes-
halb	 das	 Bundesamt	 für	Gesundheit	
(BAG)	 die	 Krankenversicherer	 Mitte	
März	dieses	Jahres	darüber	informiert	
hat,	dass	aufgrund	der	noch	laufenden	
Beratungen	die	Prämienregionen	nicht	
wie	vorgesehen	per	1.	Januar	2018	an-
gepasst	würden.

Gesetzgeber soll 
Rahmenbedingungen präzisieren
Obwohl	 in	 der	 Vernehmlassung	 die	
Mehrheit	der	betroffenen	Kantone	und	
der	 politischen	 Parteien	 die	 Reform-
vorschläge	des	EDI	bemängelt	hat,	ist	
davon	auszugehen,	dass	das	BAG	an	
einer	 Verordnungsrevision	 festhalten	
wird.	Der	Gesetzgeber	muss	 jetzt	 für	
eine	 Präzisierung	 der	 Rahmenbedin-
gungen	sorgen,	damit	die	angepassten	
Verordnungen	nicht	aus	dem	Ruder	lau-
fen.	Ein	allfälliger	neuer	Vorschlag	aus	
dem	EDI	muss	versicherungstechnisch	
nachhaltig	 und	 kostengerecht	 ausge-
staltet	sein.	Dazu	gehört,	dass	bei	der	
künftigen	Festlegung	der	Prämienregi-
onen	weiterhin	von	den	Durchschnitts-
kosten	pro	versicherte	Person	auf	Ge-
meindeebene	ausgegangen	wird.	Auch	
die	 in	 der	Diskussion	 immer	wieder	
ins	Feld	geführten	Standortfragen,	zum	
Beispiel	von	Pflegeheimen,	lassen	sich	
bei	einer	Kostenberechnung	problem-
los	berücksichtigen.	(SST)
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Ob der medialen Aufregung rund 
um den bundesrätlichen Eingriff 
in die ambulante ärztliche Tarif-
struktur TARMED ist sie etwas 
untergegangen, die Meldung, 
wonach der Bundesrat auch bei den 
Physiotherapie-Tarifen ein Macht-
wort gesprochen hat, wenn auch 
nicht so drastisch wie beim Arzttarif. 
Was hat diesen Tarifeingriff nötig 
gemacht? Und wie kommt es, dass 
die Physiotherapie-Kosten jedes Jahr 
zweistellig wachsen? 

Das	 Geschäft	 mit	 der	 Physiotherapie	
boomt:	2016	sind	die	über	die	Grund-
versicherung	abgerechneten	Kosten	auf	
ein	Allzeithoch	von	940	Millionen	Fran-
ken	angestiegen,	im	Vergleich	zum	Vor-
jahr	entspricht	dies	einer	Zunahme	von	
knapp	 11	 Prozent.	 Zugegeben,	 vergli-
chen	mit	 den	 rund	 30	Milliarden	Ge-
samtkosten,	die	 jährlich	über	die	obli-
gatorische	Krankenpflegeversicherung	
(OKP)	 abgerechnet	werden,	 erscheint	
die	knappe	Milliarde	für	Behandlungen	
am	Bewegungsapparat	 beinahe	 schon	
bescheiden.	 Aber	 eben	 nur	 beinahe.	
Denn	für	die	Krankenversicherer	sind	die	
zweistelligen	jährlichen	Wachstumsraten	
bei	den	Physiotherapie-Kosten	durchaus	
Grund	zur	Sorge.	Genauso	wie	die	seit	
Jahren	blockierten	Verhandlungen	hin	zu	
einem	neuen	Tarifstrukturvertrag.

Mehr Verschreibungen,  
höhere Taxpunktwerte
Auf	 die	 Gründe	 des	 Physio-Kosten-
Booms	 angesprochen,	meint	Markus	
Baumgartner,	 Leiter	 ambulante	 Tarif-
strukturen	 bei	 tarifsuisse:	 «Der	 offen-
sichtlichste	ist	die	Erhöhung	des	Tax-
punktwertes	um	acht	Rappen,	auf	die	
sich	die	Vertragspartner	im	April	2014	
geeinigt	haben.	Das	waren	sozusagen	
Mehrkosten	mit	Ansage.	Als	alleinige	Er-
klärung	für	das	andauernde	massive	Kos-
tenwachstum	taugt	die	Taxpunktwert-
erhöhung	allerdings	nicht.	Denn	Kopf-
zerbrechen	bereitet	uns	auch	die	stetige	
Mengenausweitung	 bei	 den	 Physio-	
Behandlungen,	über	deren	Gründe	wir	
grösstenteils	nur	spekulieren	können.	
Einerseits	gehen	wir	davon	aus,	dass	
Ärztinnen	und	Ärzte	wesentlich	mehr	
Behandlungen	 am	 Bewegungsappa-
rat	verschreiben,	als	noch	vor	einigen	
Jahren.	 Andererseits	 beobachten	wir,	
dass	auch	die	Anzahl	der	Physio-Kon-
sultationen	pro	erkrankte	Person	 ste-
tig	 steigt	 (Grafik	 1).	 Und	 schliesslich	
vermuten	 die	 Experten	 einen	 gewis-
sen	 «DRG-Effekt»:	Mit	 der	Einführung	
der	 Fallpauschalen	 für	 stationäre	Be-
handlungen	werden	vermehrt	Physio-
therapie-Sitzungen	in	den	ambulanten	
Bereich	verlagert.	All	dies	mit	dem	Re-
sultat,	dass	es	immer	mehr	selbststän-
dige	Physiotherapeuten	gibt,	die	wie-

derum	genügend	Patienten	brauchen,	
um	den	Umsatz	ihrer	Praxis	zu	sichern.	
Allein	zwischen	2011	und	2015	ist	die	
Zahl	der	Physiotherapeuten	mit	eige-
nen	Praxen	um	17,5	Prozent	von	rund	
6000	auf	knapp	7000	angestiegen	(Gra-
fik	2).	Man	kann	also	ruhig	sagen,	dass	
hier	Nachfrage	und	Angebot	eine	un-
heilige	Allianz	bilden».	

Das Feilschen um  
die Kostenneutralität
Diese	Entwicklung	zu	werten	oder	zu	
beeinflussen,	liegt	nicht	in	der	Kompe-
tenz	der	Krankenversicherer.	Die	Ver-
sicherer	müssen	davon	ausgehen,	dass	
die	Leistungserbringer	in	jedem	Fall	das	
medizinisch	Richtige	und	Notwendige	
tun.	Und	nach	wie	vor	gilt:	ohne	ärzt-
liche	 Verordnung	 keine	 Physiothera-
pie.	In	der	Mitverantwortung	stehen	die	
Krankenversicherer	hingegen	als	Tarif-
partner,	wenn	es	darum	geht,	für	Phy-
siotherapiebehandlungen	 eine	 sach-
gerechte	 und	 transparente	 Tarifstruk-
tur	festzulegen.	Ein	Unterfangen	aller-
dings,	das	in	den	vergangenen	Jahren	
immer	wieder	 gescheitert	 ist.	 Zuletzt	
Mitte	 2016,	 als	 die	 beiden	Verbände	
der	Physiotherapeuten	–	«Physioswiss»	
und	 «aspi»	 –	 die	 Verhandlungen	 mit	
den	Krankenversicherungsverbänden	
santésuisse	und	curafutura	sowie	dem	
Spitalverband	H+	einmal	mehr	 abge-

Fokus Physiotherapie

Das Geschäft boomt; die Kosten auch
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GRAFIK 1: PHYSIOTHERAPIE – ANZAHL KONSULTATIONEN PRO ERKRANKTE PERSON
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Quelle: SASIS-Datenpool. Nicht im Sample: Konsultationen pro erkrankte Person < 0 sowie ungültige Werte.

Eine Mehrheit der Physiotherapeuten führt zwischen 10 und 18 Konsultationen pro erkrankte Person durch (74%, 2015). Die Grafik zeigt in 
jüngerer Zeit jedoch eine Tendenz hin zu 19 und mehr Konsultationen pro erkrankte Person.
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brochen	haben.	Der	Streitpunkt:	Man	
war	sich	zwar	nach	zähen	Verhandlun-
gen	einig	über	die	neue	Tarifstruktur,	
nicht	jedoch	über	eine	Normierung	der-
selben.	Will	heissen,	die	vom	Bundesrat	
vorgeschriebene	Kostenneutralität	–	die	
Anzahl	der	anrechenbaren	Taxpunkte	
wäre	nach	der	Revision	gleich	geblie-
ben	–	wurde	von	den	Physiotherapeu-
ten	zwar	akzeptiert,	allerdings	nur	un-
ter	der	Bedingung,	dass	mit	der	Nor-
mierung	gleichzeitig	eine	substanzielle	
Taxpunktwerterhöhung	 einhergehen	
müsse.	Dies	mit	der	Begründung,	ein	
kostendeckendes	Arbeiten	sei	sonst	un-
möglich.	Eine	Forderung,	der	die	übri-
gen	Tarifpartner	nicht	zustimmen	konn-
ten.	Übriggeblieben	nach	den	Verhand-
lungen	ist	schliesslich	ein	Scherbenhau-

fen,	den	der	Bundesrat	jetzt	sozusagen	
per	Dekret	notdürftig	kitten	muss.	

«Amtstarif» als das kleinere Übel
Dass	 in	der	Physiotherapie	ab	Januar	
2018	ein	Amtstarif	gelten	wird,	ist	für	
Markus	Baumgartner	bedauerlich,	aber	
nachvollziehbar:	«Natürlich	hätten	wir	
eine	einvernehmliche	Verhandlungslö-
sung	unter	den	Vertragspartnern	bevor-
zugt.	Zumal	wir	überzeugt	sind,	dass	die	
erarbeiteten	Grundlagen	und	Eckwerte	
der	ursprünglich	gemeinsam	festgeleg-
ten	Tarif-	und	Kostenstruktur	fair	waren	
und	den	modernen	Praxisalltag	abbil-
deten.	Solange	die	Berufsverbände	der	
Physiotherapeuten	jedoch	der	Meinung	
sind,	dass	jede	Revision	einer	Tarifstruk-
tur	auch	automatisch	höhere	Einnah-
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GRAFIK 2: ENTWICKLUNG ANZAHL PHYSIOTHERAPEUTEN

Quelle: SASIS-Datenpool. Alle Physiotherapeuten mit Bruttoleistungen > 0.

Zunahme: +17.5% 

Die Physiotherapie erlebt einen regelrechten Boom: 2015 waren beinahe 7000 Therapeutinnen 
und Therapeuten selbstständig tätig. Das sind 17,5 Prozent mehr als noch vor fünf Jahren.

men	zur	Folge	haben	muss,	bevorzu-
gen	wir	das	kostenneutrale	Verdikt	aus	
Bundesbern,	das	zumindest	eine	ver-
besserte	Transparenz	bei	der	Leistungs-
abrechnung	mit	sich	bringt	und	gewisse	
Fehlanreize	reduziert».

Mindestens 25 Minuten  
für den Patienten
Insbesondere	begrüsst	santésuisse	die	
neu	geltende	Mindestdauer	einer	Be-
handlung.	 So	hat	der	Bundesrat	 fest-
gelegt,	 dass	 sich	die	Physiotherapeu-
tin,	 der	 Physiotherapeut	 im	 Rahmen	
einer	Einzelsitzungspauschale	mit	zu-
gewiesenem	Zeitaufwand	von	30	Mi-
nuten	mindestens	25	Minuten	der	Be-
handlung	des	Patienten	widmen	muss,	
bei	aufwändigen	Therapien	mindestens	
40	Minuten.	Für	Behandlungsvorberei-
tung	und	Dossier-Führung	sind	jeweils	
fünf	Minuten	aufzuwenden.	Der	Patient	
kann	also	künftig	nachvollziehen,	ob	er	
die	ärztlich	verschriebene	Behandlung	
tatsächlich	im	vollen	Umfang	erhalten	
hat.	Zudem	sind	besondere	Aufwände	
separat	auszuweisen	und	zu	verrech-
nen,	was	 Patienten	wie	 Krankenver-
sicherern	 die	 Rechnungskontrolle	 er-
leichtert.	

Tarifpartner nach wie vor  
in der Pflicht
In	jedem	Fall	ist	punkto	Physio-Tarif-
struktur	das	letzte	Wort	noch	nicht	ge-
sprochen.	Denn	nach	wie	vor	stehen	
die	Tarifpartner	in	der	Pflicht,	dem	Bun-
desrat	in	nützlicher	Frist	eine	gemein-
sam	erarbeitete	Lösung	zu	unterbreiten.	
Für	den	Tarifspezialisten	Baumgartner	
ist	denn	auch	klar,	dass	die	Verhand-
lungen	zwischen	den	Vertragspartnern	
so	 rasch	wie	möglich	wieder	 aufge-
nommen	werden	müssen:	 «Ziel	künf-
tiger	Gespräche	muss	es	sein,	sich	auf	
eine	 zeitgemässe,	 sachgerechte	 Tarif-
struktur	zu	einigen,	welche	die	physio-
therapeutischen	Leistungen	transparent	
abbildet,	auf	klaren	Abrechnungsregeln	
basiert	und	messbare	Qualitätskriterien	
beinhaltet.	Dies	bedingt	aber,	dass	die	
Therapeuten	 bereit	 sind,	 Strukturdis-
kussionen	 und	 Taxpunktverhandlun-
gen	strikte	voneinander	zu	trennen	und	
zu	messbaren	Qualitätskriterien	Hand	
zu	bieten».	(SST)
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Boomende Physiotherapie: Mehr Verschreibungen, mehr Therapien – höhere Kosten
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In der Regel haben sie das Heu nicht 
auf der gleichen politischen Bühne, 
die Gesundheitsdirektoren aus der 
Waadt und dem Kanton Genf. Jetzt 
spannen Pierre-Yves Maillard und 
Mauro Poggia zusammen, im Kampf 
gegen die angeblich missbräuchliche 
Stellung der Krankenversicherer und 
für mehr eigene Macht in der Grund-
versicherung. Die Links-Rechts-Allianz 
aus der Romandie verheisst nichts 
Gutes für unser Gesundheitssystem.

Knapp	 drei	 Jahre	 ist	 es	 her,	 seit	 das	
Schweizer	Stimmvolk	der	Volksinitiative	
«für	eine	öffentliche	Krankenkasse»	eine	
wuchtige	Abfuhr	erteilt	hat.	Dass	damit	
das	 Thema	 Einheitskasse	 ein	 für	 alle	
Mal	vom	Tisch	sein	würde,	dieser	Illu-
sion	hat	sich	aber	schon	im	Herbst	2014	
kaum	jemand	hingegeben.	Zu	tief	sind	
die	Gräben	zwischen	Deutschschwei-
zer	Pragmatismus	und	Westschweizer	
Etatismus	 bezüglich	 der	Organisation	
unserer	Krankenversicherung.	Zu	 tief	
verankert	 ist	 in	den	Kantonen	Waadt	
und	Genf	der	Glaube,	dass	eine	Ver-
staatlichung	oder	zumindest	eine	Kan-
tonalisierung	 unseres	wettbewerblich	
organisierten	Gesundheitssystems	we-
niger	Kosten,	tiefere	Prämien	und	mehr	
Solidarität	unter	den	Versicherten	zur	
Folge	hätte.	

Heilssuche in kantonalen 
Ausgleichskassen
Und	schon	ist	sie	unterwegs,	die	x-te	
Volksinitiative	 als	 selbsternannte	 Ret-
terin	 unseres	 Gesundheitssystems:	
Der	 Initiativtext	 wurde	 Anfang	 Ap-
ril	2017	bei	der	Bundeskanzlei	einge-
reicht.	Kommt	von	dort	grünes	Licht,	
soll	die	Unterschriftensammlung	noch	
diesen	 Sommer	 beginnen.	Die	 Initia-
tive	verlangt,	dass	die	Kantone	soge-
nannte	Kompensationskassen	respek-
tive	Ausgleichskassen	schaffen	können.	
Diese	wären	nicht	nur	für	die	Festle-
gung	einer	einheitlichen	Krankenver-
sicherungsprämie	 in	 der	Grundversi-
cherung	 zuständig,	 sondern	 auch	 für	
den	 Abschluss	 der	 Tarifverträge	 mit	
den	Leistungserbringern,	den	Kosten-
ausgleich	zwischen	den	Versicherten-
gruppen	sowie	die	Bewirtschaftung	der	

Reserven.	Kurz,	käme	die	Volksinitia-
tive	zustande	und	würde	diese	dereinst	
angenommen,	wäre	der	Weg	frei	für	26	
separat	agierende,	kantonale	Gesund-
heitssysteme.	Ist	eine	derartige	Macht-
konzentration	 in	 den	Kantonen	 aber	
tatsächlich	ein	taugliches	Rezept	gegen	
die	beängstigende	Kostensteigerung	in	
der	obligatorischen	Krankenpflegever-
sicherung?	Kosten,	die	notabene	zu	gut	
95	Prozent	durch	die	Leistungserbringer	
verursacht	werden.	Zweifel	sind	mehr	
als	angebracht.

Zwängerei wider besseren Wissens
Sie	hält	sich	hartnäckig	in	den	Köpfen	
derjenigen,	die	es	eigentlich	besser	wis-
sen	sollten:	die	Mär,	wonach	die	Kran-
kenversicherer	die	grossen	Kostentrei-
ber	im	Gesundheitswesen	seien.	Und	
bei	jedem	Versuch,	die	Grundversiche-
rung	zu	verstaatlichen	oder	zumindest	
zu	kantonalisieren,	wird	dieses	Hirnge-
spinst	flugs	wiederbelebt.	Fakt	ist:	Ver-
antwortlich	für	die	steigenden	Kosten	
im	Gesundheitswesen	ist	die	Menge	der	
erbrachten	medizinischen	Leistungen.	
Die	Gleichung,	wonach	mehr	Leistun-
gen	höhere	Kosten	und	entsprechend	
höhere	 Prämien	 zur	 Folge	 haben,	 ist	
unverändert	gültig.	Fakt	ist	ausserdem,	
dass	 die	 heutige	Machtkonzentration	
in	 den	Kantonen	 ein	 Hauptgrund	 ist	
für	die	ungebremste	Kostensteigerung	
zu	Lasten	der	Prämienzahlenden.	Par-
tikularinteressen	 und	 Prestigedenken	
führen	 zur	Überversorgung;	 zu	 plan-
wirtschaftlichen	Versorgungseinheiten,	
die	oft	unter	der	medizinisch	und	öko-
nomisch	kritischen	Grösse	liegen	und	
gleichzeitig	vom	schweizweiten	Wett-
bewerb	abgeschottet	werden.	Pikanter-
weise	sind	die	Waadt	und	der	Kanton	
Genf	 diesbezüglich	 Paradebeispiele:	
Beide	Stände	leisten	sich	den	Luxus	ei-
gener	Universitätsspitäler,	was	die	Prä-
mien-	und	Steuerzahler	–	ohne	effek-
tiven	Mehrwert	–	Hunderte	von	Milli-
onen	Franken	kostet	und	der	Qualität	
abträglich	ist.

Was es wirklich braucht
Keine	Frage:	Dem	inflationären	Kosten-
wachstum	in	der	Grundversicherung	ist	
der	Riegel	zu	schieben.	Die	Rezepte	da-

für	sind	vorhanden,	seit	langem	schon.	
Und	um	es	gleich	vorwegzunehmen,	
kantonale	 Ausgleichkassen	 gehören	
nicht	 dazu,	 genauso	wenig	wie	 eine	
zusätzliche	Machtkonzentration	in	den	
Kantonen.	Was	es	hingegen	braucht,	sei	
hier	einmal	mehr	subsummiert:
•	Eine	Lockerung	des	Vertragszwangs:	

Krankenversicherer	sollen	entschei-
den	können,	mit	welchen	Leistungs-
erbringern	 sie	 zusammenarbeiten	
wollen.	

•	Ambulante	 und	 stationäre	 Leistun-
gen	 werden	 ausschliesslich	 durch	
die	 Krankenversicherer	 finanziert.	
Die	Kantone	beteiligen	sich	künftig	
auch	an	den	Kosten	aus	dem	ambu-
lanten	Bereich.

•	Effektive	 und	 durchsetzbare	 Quali-
tätsstandards	für	ambulante	Leistun-
gen	werden	festgelegt	und	dienen	als	
Handhabe	gegen	unnötige	und	un-
wirksame	medizinische	Leistungen.

•	Die	 Medikamentenpreise	 in	 der	
Schweiz	werden	massiv	nach	unten	
korrigiert.	Für	Generika	gilt	ein	Fest-
betragssystem.

Diese	Liste	nötiger	Reformen	ist	nicht	
abschliessend,	 aber	 erfolgsverspre-
chend.	 Sie	 setzt	 dort	 an,	wo	 alle	 am	
System	beteiligten	Akteure	 etwas	be-
wegen	können,	um	die	Patienten	und	
Prämienzahlenden	 tatsächlich	zu	ent-
lasten.	Und	im	Gegensatz	zur	geplan-
ten	 Volksinitiative	 haben	wir	 es	 hier	
mit	neuem	Wein	in	neuen	Schläuchen	
zu	tun.	(SST)

Volksinitiative «Kantonale Ausgleichskassen»

Die unheilige Allianz aus der Romandie
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KURSAUSSCHREIBUNG

Spezialkurs Datenschutz
Sicherheit im Umgang mit sensitiven Daten

Prinzipien des Datenschutzgesetzes und Rezepte zur 
Vermeidung von Datenschutzverletzungen im Alltag.

Kundenstatement:

«Ich hatte ein paar spezifische Fragen aus dem 
Alltag als Leistungserbringer und bin froh, dass die 
kompetente Referentin diese zur vollsten Zufrie-
denheit beantworten konnte. Meine persönliche 
Sicherheit und mein Know-How im Umgang mit 
sensitiven Daten konnten gut vertieft werden.»

Kelly Gray, Stv. Leiterin Einsatzadministration 
Schweizerische Rettungsflugwacht Rega

Spezialkurs Leistungsmanagement
Tarifarten, Kostengutsprachen, SwissDRG 
und Pflegeleistungen

Überblick über die nationalen Tarifstrukturen und Zurechtfinden 
in der Tariflandschaft Schweiz. Einblick in das Verzeichnis über die 
Leistungsaufträge der Spitäler LEA der SASIS AG.

Kundenstatement:

«Vom Fachwissen der Referenten und Teilnehmen-
den kann man sehr pro fitieren. Der Austausch ist 
in diesen Kursen fundamental, um die er lernte The-
orie später auch in der Praxis umsetzen zu können. 
Es wird einem bewusst, wie wichtig die Kommu-
nikation zwischen den verschiedenen Parteien im 
Gesundheitswesen ist. Jeder einzelne von uns trägt 
am Kurs wie auch im Alltag mit seiner eigenen Er-
fahrung dazu bei.»

Ariana Centorbi,  Sachbearbeiterin 
ÖKK Krankenversicherung

Lehrgang zur Berufsprüfung
Krankenversicherungsfachmann FA

Der Lehrgang Berufsprüfung vermittelt in 5 verschiedenen Modu-
len vertieftes Fachwissen zur Krankenversicherungsmaterie sowie 
in den angrenzenden Fachgebieten.

Ansprechpartner Abteilung Bildung:

Thomas Meyer Inge Bohmüller
Projektleiter Fachausbildungen Projektleiterin Höhere Berufsbildung
Tel. 032 625 42 51 Tel. 032 625 41 24
thomas.meyer@santesuisse.ch inge.bohmueller@santesuisse.ch 

Basiskurs Gesundheitswesen Schweiz
Grund- und Zusatzversicherungen im Fokus

Umfassende Einführung in das Schweizer Gesundheitswesen 
aus Sicht des Gesetzgebers.

Kundenstatement:

«Der Basiskurs Gesundheitswesen Schweiz war 
für die Erweiterung meines Wissensstandes 
sehr bereichernd. Der Kursinhalt sowie der rege 
Austausch mit anderen Kursteilnehmenden haben 
mich überzeugt.»

Erika Dressler, Fachspezialistin Tarife 
Verträge, Versicherungen, spitalzofingen ag

Basiskurs Sozialversicherungen Schweiz
Solide Grundlagen für die Praxis

Zuordnungen klären, Beratungskompetenzen weiterentwickeln, 
Abgrenzungen und Koordinationsmöglichkeiten erkennen.

Kundenstatement:

«Diesen Kurs fand ich extrem spannend. Die 
Referenten brachten interessante Fallbeispiele aus 
ihrer Praxis und gingen auf unsere Fragen ein. Man 
erhält viele Einblicke in die verschiedenen Bereiche 
der Sozialversicherungsbranche, die einem auch im 
Privatleben von Vorteil sein können.»

Sabrina Maggio, Mitarbeiterin Service 
Center, Atupri Gesundheitsversicherung

Spezialkurs TARMED Grundlagen
Einführung in die Tarifstruktur TARMED

Grundlagen, Aufbau und Mechanismen des Regelwerkes 
TARMED.

Kundenstatement:

«Der Spezialkurs TARMED Grundlagen hat meine 
Wissensbasis verbreitert; Wissen, das ich intern 
weitergeben werde. Geschätzt habe ich den inter-
aktiven Kursaufbau. So kann ich jetzt besser die 
Probleme auf der Spitalseite nachvollziehen.»

Caroline Schnyder, Leistungsspezialistin,  
CONCORDIA

Kursbroschüren:
https://www.santesuisse.ch/de/bildung/fachausbildungen/ 

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

santésuisse | Römerstrasse  20 | Postfach  1561 | 4502  Solothurn | Tel.  032 625 42 54 | Fax    032 625 41 51 | bildung@santesuisse.ch | www.santesuisse.ch

Weiterbildungsangebote
2. Semester 2017
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KURSPORTRAIT

3 Fragen – 6 Antworten: Teilnehmende geben Auskunft zum Kursbesuch

Wie sind Sie auf den Spezialkurs Datenschutz von 
santésuisse aufmerksam geworden?
Durch den Newsletter von santésuisse, der regelmässig – aber nicht 
zu oft – in meinem Posteingang landet.

Welche Erwartungen hatten Sie an den Kurs? Hatten Sie 
spezifische Fragen und sind diese beantwortet worden?
Ich wollte meine persönlichen Kenntnisse und Eindrücke zum 
Thema Datenschutz vertiefen und verstärken. Ich hatte ein paar 
spezifische Fragen aus dem Alltag als Leistungserbringer und bin 
froh, dass die kompetente Referentin diese zur vollsten Zufrieden-
heit beantworten konnte.

Wie beeinflusst der Kursbesuch Ihr Verhalten im künftigen 
Arbeitsalltag?
Glücklicherweise müssen wir keine Anpassungen oder Verände-
rungen vornehmen, sondern die bestehende Praxis kann fortge-
führt werden. Meine persönliche Sicherheit, mein Know-How im 
Umgang mit sensitiven Daten konnte dennoch gut vertieft werden. 
Fakt ist und bleibt: Die «Hürde Datenschutz» und manchmal auch 
das «Hindernis Datenschutz» bleiben Teil meines Alltages. Das ist 
gut so, denn es dient dem Schutz unserer Patienten, unserer Privat-
sphäre – eines der wertvollsten Güter in der heutigen Zeit.

Wie sind Sie auf den Spezialkurs Datenschutz von 
santésuisse aufmerksam geworden?
Ich schaue mich immer wieder gerne auf der Homepage von 
santésuisse um und informiere mich regelmässig über das 
Bildungsangebot. Aufgrund der stetig zunehmenden Heraus-
forderungen im Arbeitsalltag zu diesem Thema, war es deshalb 
naheliegend den Spezialkurs Datenschutz zu besuchen.

Welche Erwartungen hatten Sie an den Kurs? Hatten Sie 
spezifische Fragen und sind diese beantwortet worden?
Ich habe ein «Update» über den aktuellen Stand der gesetzli-
chen Vorgaben und den fachlichen Austausch mit den Kursteil-
nehmern erwartet. Meine spezifischen Fragen (u.a. zu Mailver-
kehr und Auskünfte über volljährige Familienmitglieder) wurden 
vollständig beantwortet.

Wie beeinflusst der Kursbesuch Ihr Verhalten im künfti-
gen Arbeitsalltag?
Aufgrund der Erkenntnisse haben wir einige Themen (z.B. 
sicherer Mailverkehr) im Betrieb aufgegriffen und prüfen aktuell 
diverse Anpassungen. Zudem wieder einmal die Erkenntnis, 
dass im Betrieb mit allen MitarbeiterInnen immer wieder eine 
Sensibilisierung im Bereich Datenschutz stattfinden muss. 

Kelly Gray 
Stv. Leiterin Einsatzadministration 
Schweizerische Rettungsflugwacht Rega

Michael Linder 
Leiter Kundendienst 
Krankenkasse Steffisburg

Wichtige Informationen zum Kurs

Beschreibung

Wie vermeiden Sie Datenschutzverletzungen? Wie sehen die daten-
schutzrechtlichen Spezialbestimmungen für den Vertrauensarzt aus? 
Welche Besonderheiten gibt es aus Datenschutzsicht im Bereich der Zu-
satzversicherungen? Genau darauf gibt unser Spezialkurs Datenschutz 
griffige und nachhaltige Antworten.

Registrierte Cicero-Member erhalten 10 Cicero-Credits gutgeschrieben.

Termine

28. Juni 2017 in Zürich

01. Dezember 2017 in Bern

Kursbroschüre, Preise und Anmeldung

https://bildung.santesuisse.ch/de/uebersicht 
https://www.santesuisse.ch/de/bildung/fachausbildungen/

Spezialkurs Datenschutz in der Krankenversicherung
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Es ist ein Fakt, den Preisüberwa-
cher, Konsumentenorganisationen 
und Krankenversicherer seit Jahren 
bemängeln: Generika sind in der 
Schweiz rund doppelt so teuer 
wie im übrigen Europa. Kommt 
hinzu, dass der mengenmässige 
Generika-Anteil in der Schweiz 
mit rund 25 Prozent so tief ist wie 
nirgendwo sonst im europäischen 
Ausland. Was also ist zu tun, damit 
sich die Generikapreise in der 
Schweiz einem marktgerechten 
Niveau annähern und die Nachah-
merpräparate häufiger verschrieben 
werden?

Der	Auftrag	 ist	 unmissverständlich:	
Das	 Krankenversicherungsgesetz	
(KVG)	verlangt	von	den	Vertragspart-
nern	und	den	zuständigen	Behörden,	
dass	 «eine	 qualitativ	 hochstehende	
und	 zweckmässige	 gesundheitliche	
Versorgung	zu	möglichst	 günstigen	
Kosten	erreicht	wird».	Klar	ist	auch,	
dass	 dieser	 gesetzliche	 Auftrag	 im	
Medikamentenbereich	derzeit	 nicht	
erfüllt	wird.
Der	im	Oktober	2016	durch	den	Preis-
überwacher	 publizierte	 Ausland-
preisvergleich	ortet	bei	den	Generika	
und	 patentabgelaufenen	 Original-
medikamenten	ein	jährliches	Koste-
neinsparpotenzial	zwischen	345	und	
808	Millionen	Franken,	je	nach	Aus-
gestaltung	des	Systems.	Mit	Blick	auf	
den	stetig	steigenden	Kostendruck	im	
Gesundheitswesen	–	und	damit	ein-
hergehend	auf	die	überproportionale	
Prämienentwicklung	–	kann	es	sich	
auch	die	Schweiz	nicht	leisten,	diese	
enormen	Einsparmöglichkeiten	nicht	
auszuschöpfen.	Voraussetzung	dafür	
ist	allerdings	ein	Systemwechsel	zur	
Festlegung	 von	 Generikapreisen:	
weg	vom	heutigen	Vergütungssystem	
mit	differenziertem	Selbstbehalt	hin	
zu	einem	Festbetragssystem;	beglei-
tet	von	einer	Verschreibungspflicht.	
Ärzte	würden	verpflichtet,	Arzneimit-
tel	 auf	Wirkstoffbasis	 zu	 verschrei-
ben,	damit	ein	möglichst	kostengüns-
tiges	Medikament	(Generikum)	abge-
geben	wird.	Ausnahmen	wären	 je-
derzeit	möglich,	wenn	medizinische	
Gründe	vorliegen.	

Festbetrag: eine Wirkstoffgruppe, 
ein Preis
Und	so	funktioniert	das	Festbetrags-
system:	Alle	patentabgelaufenen	Me-
dikamente	und	Generika	mit	demsel-
ben	Wirkstoff	 respektive	 derselben	
Wirkstoffkombination	werden	in	eine	
Gruppe	eingeteilt.	Pro	Gruppe	legen	
die	zuständigen	Behörden	einen	Preis	
fest	–	den	Festbetrag	–	der	durch	die	
Krankenversicherer	 zu	 vergüten	 ist.	
Dieser	orientiert	sich	in	der	Regel	an	
den	günstigsten	Generika	und	wird	
mindestens	 zweimal	 pro	 Jahr	 den	
Marktgegebenheiten	 angepasst.	Die	
Spezialitätenliste	 (SL)	wird	mit	 den	
Festbeträgen	ergänzt.	
Mit	der	Einführung	des	Festbetrags-
systems	 für	Generika	fiele	auch	die	
unbefriedigende	 und	 unwirksame	
«Abstandsregelung»	dahin.	Diese	be-
stimmt,	 dass	 die	Generika-Preise	 in	
der	Schweiz	nicht	über	einen	Ausland-
preisvergleich	bestimmt	werden,	son-
dern	abhängig	vom	Umsatz	des	wirk-
stoffgleichen	Originals	mindestens	20	
bis	70	Prozent	günstiger	sein	müssen.	
Eine	Regelung,	die	den	Preiswettbe-
werb	negativ	beeinflusst,	da	viele	Her-
steller	diesen	Mindestabstand	als	im-
plizite	Preisempfehlung	wahrnehmen.	

Das Ausland machts vor
Dass	 das	 Festbetragssystem	 –	 auch	
Referenzpreissystem	genannt	–	funk-
tioniert	und	sich	kostendämpfend	auf	
die	Gesundheitskosten	auswirkt,	be-
weist	das	Ausland.	In	über	20	europä-
ischen	Ländern	werden	die	Generika-
Preise	nach	Wirkstoffgruppen	festge-
legt;	 die	 ersten	 begannen	mit	 dem	
Systemwechsel	 bereits	 in	 den	Acht-
zigerjahren.	Dazu	Andreas	Schiesser,	
Projektleiter	Medikamente	bei	santé-
suisse:	 «Wie	 so	 oft,	 lohnt	 sich	 auch	
hier	der	Blick	über	die	Grenze.	In	der	
Schweiz	liegt	der	Generika-Anteil	an	
der	Gesamtmenge	der	verkauften	Arz-
neimittel	bei	rund	25	Prozent;	in	den	
Niederlanden	sind	es	70	Prozent,	bei	
unserem	Nachbarn	Deutschland	sogar	
80	Prozent	–	mit	jeweils	substanziel-
len	Auswirkungen	auf	das	Preis-	und	
Kostengefüge.	Die	Forderung	nach	ei-
nem	Systemwechsel	für	die	Schweiz	
hat	demnach	wenig	mit	Innovation	zu	

tun	als	vielmehr	mit	gesundem	Men-
schenverstand	 und	 der	 Einführung	
von	‹best	practice›».	

Widerstand der Pharmaindustrie
Auf	erheblichen	Widerstand	stösst	die	
Einführung	des	Festbetragssystems	für	
Generika	erwartungsgemäss	bei	der	
Pharmaindustrie.	Für	deren	Exponen-
ten	 ist	ein	Systemwechsel	auf	wirk-
stoffbasierte	Festbeträge,	kombiniert	
mit	einer	Verschreibungspflicht,	eine	
unzulässige	Vereinfachung,	unter	der	
die	Behandlungsqualität	der	Patientin-
nen	und	Patienten	leiden	würde.	Die	
Rede	ist	vom	Vormarsch	der	«Billigst-
medizin».	Dabei	wird	ausser	Acht	ge-
lassen,	dass	Generika	punkto	Quali-
tät	dem	Original	entsprechen	und	spe-
zifische	 Zulassungshürden	 nehmen	
müssen.	Proklamiert	werden	ausser-
dem	eine	Beeinträchtigung	der	The-
rapietreue	und	Arzneimittelsicherheit	
sowie	 ein	 Innovationsstopp	 punkto	
Darreichungsform	 und	Verpackung.	
Dass	bei	einem	Einsparpotenzial	von	
mehreren	Hundert	Millionen	Franken	
pro	Jahr	auch	spürbare	Umsatzeinbus-
sen	zu	verzeichnen	wären,	wird	nicht	
thematisiert,	 dürfte	 aber	der	Haupt-
grund	für	die	rigorose	Ablehnung	ei-
nes	Systemwechsels	sein.

Endlich den gesetzlichen  
Auftrag erfüllen
Es	ist	höchste	Zeit,	das	brachliegende	
Kosteneinsparpotenzial	im	Generika-
Markt	zu	aktivieren	und	den	gesetzli-
chen	Auftrag	des	«Kostengünstigkeits-
prinzips»	zu	erfüllen.	Dazu	noch	ein-
mal	Andreas	Schiesser:	«Mit	der	Ein-
führung	 der	Wirkstoffverschreibung	
und	damit	einhergehend	dem	Wech-
sel	 auf	 das	 Festbetragssystem,	wäre	
der	Grundstein	dafür	gelegt.	Was	es	
dann	noch	braucht	sind	vereinfachte	
Zulassungsbedingungen	dieser	Medi-
kamente	für	den	Schweizer	Markt	so-
wie	die	Möglichkeit,	Arzneimittel	aus	
dem	unmittelbaren	Ausland	einfacher	
zu	importieren	und	zu	vermarkten.	Mit	
diesen	Massnahmen	würde	der	Gene-
rika-Anteil	in	der	Schweiz	sprunghaft	
ansteigen	–	und	die	Kosten	um	jähr-
lich	mehrere	Hundert	Millionen	sin-
ken».	(SST)

Festbetragssystem für Generika

Die unbegründete Angst vor «Billigstmedizin»



Das sagen die Gegner des Festbetragssystems Fakt ist …

Generika nach einem Festbetragssystem zu vergü-
ten fördert die Billigstmedizin und wirkt sich lang-
fristig auf die Qualität der Arzneimittel aus. 

Generika durchlaufen einen spezifischen Zulassungsprozess. Geprüft wird, 
ob die Medikamente gleich gut sind wie die Originalpräparate. Eine Zulas-
sung bedeutet, dass die hohen Anforderungen der Zulassungsbehörde er-
füllt sind; «Swissmedic» garantiert die Qualität der Medikamente. 

Die Zulassungshürden für den vergleichsweise klei-
nen Schweizer Markt sind hoch und rechtfertigen 
einen höheren Generika-Preis. Allein die verlangte 
Mehrsprachigkeit für Packungen und Beipackzettel 
führt bei den Herstellern zu massiven Mehrkosten. 

Mit Importen aus Frankreich, Italien und Deutschland würde das Sprachpro-
blem entschärft. Keinesfalls rechtfertigt der «Sonderfall Schweiz» im Ver-
gleich zum Ausland eine Verdoppelung des Abgabepreises.
Generell ist der Nutzen der vom Ausland unabhängigen, kostspieligen Zulas-
sungsverfahren für die Schweiz zu hinterfragen, insbesondere für Generika. 
Die Praxis zeigt, dass «Swissmedic» ihre Bewilligungen in der Regel analog 
den Entscheiden der amerikanischen «Food and Drug Administration» res-
pektive deren europäischem Pendant, der «European Medicines Agency», 
erteilt. Jede dieser Behörden hat hohe Qualitätsanforderungen und kann 
auch die entsprechenden Produktionsbedingungen vor Ort kontrollieren. 

Ein Festbetragssystem zwingt die Patientinnen und 
Patienten zum ständigen Medikamentenwechsel. 
Dies führt, gerade bei älteren Menschen, zu Ver-
unsicherung, Überforderung und in letzter Kon-
sequenz zur Beeinträchtigung der Arzneimittel-
sicherheit.

Therapiepläne sind zwingende Bestandteile einer professionellen phar-
mazeutischen Beratung und beugen allfälligen Unsicherheiten vor. Ge-
nerika basieren auf den gleichen Wirkstoffen wie Originalmedikamente, 
entsprechend ist die Arzneimittelsicherheit gegeben. Die Therapietreue 
wiederum wird weder beeinflusst von der Frage des Alters noch von der 
Tatsache, ob es sich beim Medikament um ein Generika oder ein Origi-
nalpräparat handelt. 

Die Verschreibungspflicht von Generika beschnei-
det die ärztliche Behandlungskompetenz.

Der Arzt verschreibt grundsätzlich den Wirkstoff, mit dem ein optimales, 
wirtschaftlich vertretbares Therapieergebnis erzielt werden kann. Ist aus me-
dizinischen Gründen die Abgabe eines Originalmedikamentes erforderlich, 
ist dies auch im Festbetragssystem möglich und wird durch die Grundver-
sicherung vergütet. Auf dem Rezept genügt der Vermerk des Arztes: «Aus 
medizinischen Gründen».

Ein Festbetragssystem für Generika schränkt die 
Wahlfreiheit der Patientinnen und Patienten ein.

Der Patient kann bei der Wirkstoffverschreibung auf den Bezug des Origi-
nalpräparates bestehen. Vergütet wird der Festbetrag für den Wirkstoff. Die 
Preisdifferenz übernimmt der Patient. 

Das Festbetragssystem verhindert Innovationen 
punkto Darreichungsform und Anwendung  
von Generika.

Die Hersteller von Generika stehen untereinander im Wettbewerb und ver-
suchen, sich mit Darreichungsformen zu differenzieren. Da die Wirkstoffe 
schon seit längerer Zeit bekannt sind, ist die Zweckmässigkeit anderer Dar-
reichungsformen hingegen fraglich und hat keine Auswirkung auf das The-
rapieresultat. 

Das Festbetragssystem auf dem Prüfstand

Gefährdet die Einführung eines Festbetragssystems für Generika die Ergebnisqualität einer Behandlung?  
Verlieren Leistungserbringer ihre Therapiefreiheit und Patienten die Wahlfreiheit? 
Beeinträchtigen kostengünstige Nachahmerpräparate die Therapietreue? 

infosantésuisse entkräftet einige der meistgehörten Argumente im Zusammenhang mit einem Systemwechsel  
für Generika.
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Wann sind operative Eingriffe für 
Patienten mit starkem Übergewicht 
zielführend? Nach welchen Krite-
rien soll die Grundversicherung die 
Kosten für die bariatrische Chirurgie 
übernehmen? Eine Empfehlung des 
Swiss Medical Board zum Thema hat 
für Diskussionen gesorgt – auch bei 
den Krankenversicherern.

Für	stark	übergewichtige	Menschen	ist	
ein	Magen-Bypass	oder	eine	operative	
Magenverkleinerung	oft	die	letzte	Mög-
lichkeit,	Gewicht	 zu	verlieren	und	 so	
die	zum	Teil	massiven	gesundheitlichen	
Schäden	ihrer	Veranlagung	zu	minimie-
ren.	Dem	Entscheid,	sich	einem	soge-
nannten	bariatrischen	Eingriff	zu	unter-
ziehen,	gehen	in	der	Regel	Jahre	des	er-
folglosen	Kampfes	gegen	die	Fettleibig-
keit	voraus,	in	denen	sich	Phasen	von	
Gewichtsabnahme	 und	 erneuter	 Zu-
nahme	die	Hand	geben.
Gemäss	dem	Bundesamt	 für	Gesund-
heit	(BAG)	leidet	in	der	Schweiz	unge-
fähr	jede	zehnte	Person	an	krankhafter	
Fettleibigkeit	–	Adipositas	in	der	Fach-
sprache.	Eine	Diagnose,	die	in	der	Regel	
eine	ganze	Reihe	von	Begleiterkrankun-
gen	mit	sich	bringt.	Dazu	gehören	Di-
abetes,	Erkrankungen	des	Bewegungs-
apparates,	Bluthochdruck,	Schlafapnoe	
aber	 auch	 psychische	 Erkrankungen.	
Schätzungen	gehen	davon	aus,	dass	an	
Adipositas	Erkrankte	in	der	Schweiz	pro	
Jahr	gegen	acht	Milliarden	Franken	an	
Gesundheitskosten	verursachen.

Tiefere Limiten für Patienten  
mit Begleiterkrankungen?
In	 der	 Schweiz	 werden	 derzeit	 pro	
Jahr	 rund	 5000	 bariatrische	Operatio-
nen	 durchgeführt,	 Tendenz	 steigend.	
Der	Eingriff	kostet,	je	nach	Operations-
methode	und	Patient,	durchschnittlich	
rund	 15	000	 Franken,	 ohne	Vor-	 und	
Nachbehandlung.	 Die	 Kosten	 über-
nimmt	die	obligatorische	Krankenpfle-
geversicherung	 (OKP),	wenn	 gemäss	
der	 Krankenpflege-Leistungsverord-
nung	 (KLV)	 die	 folgenden	Vorausset-
zungen	 erfüllt	 sind:	Der	 Patient	 oder	
die	 Patientin	 hat	 einen	 Body-Mass-	
Index	(BMI)	von	mehr	als	35	und	wäh-

rend	mindestens	zwei	Jahren	erfolglos	
versucht,	mit	einer	konservativen	Thera-
pie,	das	heisst,	mit	Ernährungsberatung,	
Bewegung,	Verhaltenstherapie	oder	al-
lenfalls	mit	Medikamenten,	substanziell	
an	Gewicht	zu	verlieren.
Was	 aber	 bringt	 sie,	 die	 bariatrische	
Chirurgie?	Führen	Magen-Bypass	oder	
Schlauchmagen	 zur	 nachhaltigen	Ge-
wichtsreduktion	 und	 damit	 zum	 an-
gestrebten	positiven	Effekt	auf	Beglei-
terkrankungen	und	Lebensqualität?	Ist	
das	Kriterium	BMI	35+	zur	Kostenüber-
nahme	 durch	 die	 OKP	 zielführend?	
Oder	 zu	 hoch	 angesetzt	 und	müsste	
neu	 bewertet	werden?	Und	wenn	 ja,	
mit	welchen	Konsequenzen?	Antworten	
und	 Empfehlungen	 zu	 diesen	 Fragen	
liefert	der	im	Dezember	2016	veröffent-
lichte	Bericht	des	Swiss	Medical	Board	
(SMB)	zum	Thema	«Bariatrische	Chirur-
gie	 versus	 konservative	 Therapie	 bei	
Adipositas	und	Übergewicht»,	der	auch	
medial	auf	einiges	Interesse	gestossen	
ist.	Der	Bericht	untersuchte	den	Nach-
weis	 zu	Wirksamkeit,	 Sicherheit	 und	
Kosten-Nutzen-Verhältnis	 der	 Überge-
wichts-Chirurgie	im	Vergleich	zur	kon-
servativen	Therapie.	Bewertet	wurden	
16	randomisierte	kontrollierte	Studien,	
ergänzt	mit	Langzeit-	und	Sicherheits-
daten	aus	mehreren	Beobachtungsstu-
dien.	Eine	der	Empfehlungen	des	SMB:	
Bei	Personen	mit	einem	BMI	von	30+	
und	 damit	 einhergehenden	Begleiter-
krankungen	wie	Typ-2-Diabetes,	kann	
ein	bariatrischer	Eingriff	nach	sorgfälti-
ger	Bewertung	der	Schwere	und	Dauer	
der	Begleiterkrankungen	sowie	der	Risi-
ken	und	des	Nutzens	des	chirurgischen	
Eingriffs	in	Erwägung	gezogen	werden.	

Ungenügende Datenlage,  
fehlendes Monitoring
Markus	Gnägi,	 verantwortlich	 für	 die	
Abteilung	Grundlagen	bei	santésuisse,	
vertritt	 die	 Anliegen	 des	 Verbands	
im	Vorstand	des	SMB.	Von	 ihm	woll-
ten	wir	wissen,	welches	die	wichtigs-
ten	Erkenntnisse	des	SMB-Berichts	aus	
Sicht	der	Krankenversicherer	sind.	«Vor	
allem	 fällt	 auf,	 dass	 über	 die	 lebens-
lange	Wirkung	der	Adipositas-Chirurgie	
keine	gesicherten	Erkenntnisse	vorlie-

gen.	Konkret	fehlen	Langzeiterhebun-
gen	 über	 die	Nachhaltigkeit	 der	Ge-
wichtsabnahme	sowie	den	allgemeinen	
Gesundheitszustand	der	operierten	Pati-
entinnen	und	Patienten.	Im	Vergleich	zu	
konservativ	Behandelten	konnte	zwar	
festgestellt	werden,	dass	adipöse	Patien-
ten	nach	einer	bariatrischen	Operation	
in	den	ersten	zwei	bis	drei	Jahren	häufig	
eine	Gewichtsreduktion	erreichen	und	
sich	ihre	körperliche	Funktionsfähigkeit	
verbessert	hat.	Was	dieser	schwere	und	
einschneidende	Eingriff	hingegen	lang-
fristig	 punkto	 Lebensqualität	 und	 Le-
benserwartung	bedeutet,	darüber	lässt	
sich	ohne	gesicherte	Daten	nur	speku-
lieren.	Für	die	Krankenversicherer	re-
levant	 ist	 zudem	 die	 Frage,	wie	 sich	
das	Kosten-Nutzen-Verhältnis	 von	ba-
riatrischen	Eingriffen	darstellt.	Das	Ziel	
müsste	ja	sein,	dass	operierte	Patienten	
–	ob	mit	oder	ohne	Begleiterkrankun-
gen	–	über	die	Zeit	betrachtet	wirksam,	
zweckmässig	und	wirtschaftlich	behan-
delt	werden.»

Der Ruf nach einem 
schweizweiten Register
Eher	zurückhaltend	reagieren	die	Kran-
kenversicherer	denn	auch	auf	die	Emp-

Bariatrische Chirurgie

Tiefere Hürden 
für Übergewichts-Chirurgie?

Ist das Kriterium 
BMI 35+ in der 
Übergewichts-Chir-
urgie zu hoch ange-
setzt? Eine schlüssige 
Antwort bedingt lang-
fristige Verlaufsbeob-
achtungen im Hinblick auf 
somatische wie psychische 
Gesundheitsfolgen der bariatri-
schen Chirurgie.
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fehlungen	 des	 SMB,	 die	 Kriterien	 für	
die	Rückerstattung	durch	die	OKP	neu	
zu	 bewerten.	 Sie	 befürchten	 länger-
fristig	 betrachtet	 einen	Kostensprung	
bei	 der	 Behandlung	 von	 Adipositas-	
Patienten.	Mit	Blick	auf	die	Wirksamkeit,	
Zweckmässigkeit	und	Wirtschaftlichkeit	
(WZW)	dieser	Eingriffe,	braucht	es	für	
eine	Anpassung	der	Eingriffskriterien	in	
jedem	Fall	gesicherte,	langfristige	und	
wenn	 möglich	 lebenslange	 Behand-
lungsverlaufsdaten.	Solche	Langzeitstu-
dien	bedingen	 jedoch,	dass	unter	an-
derem	ein	schweizweites	Register	über	
alle	bariatrischen	Operationen	und	de-
ren	Verlauf	geführt	wird,	ähnlich	wie	das	
nationale	Krebsregister,	in	dem	Krebs-
erkrankungen	landesweit	einheitlich	re-
gistriert	werden.	Das	Führen	eines	Re-
gisters	ist	übrigens	auch	eine	Empfeh-
lung	des	SMB.	

Objektive Patienteninformation 
zwingend
Alle	Patienten,	die	für	eine	Operation	in	
Frage	kommen,	sollten	durch	den	be-
handelnden	Arzt	ausgewogene	und	un-
voreingenommene	Informationen	über	
den	Nutzen	sowie	die	kurz-	und	lang-
fristigen	Risiken	eines	bariatrischen	Ein-

griffs	erhalten,	einschliesslich	einer	Er-
läuterung	der	Unsicherheiten	im	Zusam-
menhang	mit	den	langfristigen	Ergeb-
nissen.	Dies	ist	auch	im	Sinne	des	SMB,	
das	in	seinem	Bericht	schreibt:	«Es	blei-
ben	jedoch	beträchtliche	Unsicherhei-
ten	im	Zusammenhang	mit	der	bariat-
rischen	Chirurgie	bestehen.	Es	besteht	

Glossar

Die Bariatrie ist ein fachübergreifendes Spezialgebiet der Medizin, das sich mit der Be-
handlung, Vorbeugung, Epidemiologie und den Ursachen des Übergewichts und beson-
ders der Adipositas beschäftigt. Der Begriff ist in den 1960er-Jahren gleichzeitig mit den 
chirurgischen Behandlungsmöglichkeiten der Adipositas entstanden. 

Bei Adipositas, Fettleibigkeit oder Obesitas, umgangssprachlich auch Fettsucht, han-
delt es sich um eine Ernährungs- und Stoffwechselkrankheit mit starkem Übergewicht, 
die durch eine über das normale Mass hinausgehende Vermehrung des Körperfettes 
mit krankhaften Auswirkungen gekennzeichnet ist.

Der Body-Mass-Index (BMI) ist eine Messzahl für die Bewertung des Körpergewichts 
eines Menschen in Relation zu seiner Körpergrösse. Der BMI ist lediglich ein grober 
Richtwert, da er weder Statur und Geschlecht noch die individuelle Zusammensetzung 
der Körpermasse aus Fett- und Muskelgewebe berücksichtigt.

Das Swiss Medical Board (SMB) ist eine breit abgestützte Institution, die diagnosti-
sche Verfahren und therapeutische Interventionen aus der Sicht der Medizin, der Öko-
nomie, der Ethik und des Rechts beurteilt und dadurch Grundlagen für die Wahl der ge-
eigneten Therapieform liefert. santésuisse ist Mitglied des Trägervereins.

ein	klarer	Bedarf	für	eine	gemeinsame	
Entscheidungsfindung	 von	 Patienten,	
die	Kandidaten	für	diesen	Eingriff	sind,	
und	ihren	Gesundheitsdienstleistern».

WZW-Kriterien: Für die 
Kostenübernahme notwendig
Die	durch	den	SMB-Bericht	losgetretene	
Diskussion	rund	um	das	Thema	baria-
trische	Chirurgie	ist	nötig	und	sinnvoll	
und	wird	Leistungserbringer,	Kranken-
versicherer	und	 in	 letzter	 Instanz	den	
Gesetzgeber	noch	eine	Weile	beschäf-
tigen.	Allerdings	lassen	sich	die	Fragen	
bezüglich	Wirksamkeit,	Zweckmässig-
keit	und	Wirtschaftlichkeit	dieser	Ein-
griffe	für	die	betroffenen	Patientinnen	
und	Patienten	erst	dann	schlüssig	beant-
worten,	wenn	eine	langfristige	Verlaufs-
beobachtung	 im	Hinblick	 auf	 somati-
sche	wie	psychische	Gesundheitsfolgen	
vorliegt.	Ein	zentrales	Register,	das	eine	
unvoreingenommene	Ergebnis-Beurtei-
lung	zulässt,	ist	dabei	genauso	wichtig	
wie	die	fundierte,	datenbasierte	Abklä-
rung	der	Kostenfolgen	–	gerade	bei	ei-
ner	 allfälligen	 Anpassung	 der	 Limita-
tion	–	für	die	Grundversicherung.	Bei-
des	ist	mit	der	momentanen	Datenlage	
kaum	möglich.	Bei	allen	Überlegungen	
ist	es	ausserdem	zwingend,	dass	das	Pa-
tientenwohl	im	Vordergrund	steht.	(SST)
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Die Kosten für ambulant durchge-
führte operative Eingriffe liegen 
in der Regel deutlich tiefer, als 
wenn der Patient hospitalisiert 
wird. Entsprechend gewinnt die 
Formel «ambulant vor stationär» 
an Bedeutung. Dass immer mehr 
auch anspruchsvolle Operationen 
ambulant in Arztpraxen durchge-
führt werden, zeigt die beachtliche 
Zunahme der Operationsinfrastruk-
tur in Arztpraxen.

Im	Vergleich	zu	anderen	europäischen	
Ländern	ist	in	der	Schweiz	der	Anteil	
ambulant	durchgeführter	Operationen	
vergleichsweise	tief.	Das	Bundesamt	
für	Gesundheit	(BAG)	schätzt,	dass	in	
unserem	Land	pro	Jahr	rund	360	000	
operative	 Eingriffe	 stationär	 durch-
geführt	 werden,	 die	 dank	medizini-
schem	Fortschritt	ambulant	und	ent-
sprechend	 kostengünstiger	 erfolgen	

könnten.	Experten	gehen	davon	aus,	
dass	die	Formel	«ambulant	vor	statio-
när»	unser	Gesundheitswesen	pro	Jahr	
kurzfristig	 um	 gegen	 140	Millionen	
Franken	entlasten	könnte;	langfristig	
sei	ein	Einsparpotenzial	von	mehr	als	
einer	Milliarde	Franken	denkbar.

Viermal mehr «OP I-Operationssäle» 
in Arztpraxen
Der	Blick	in	die	Statistik	zeigt	nun:	In	
den	Schweizer	Arztpraxen	wird	auf-
gerüstet.	 Zwischen	 2004	 und	 2012	
hat	 sich	 die	 Anzahl	 Praxen	 mit	 ei-
nem	Operationssaal,	der	den	hohen	
Anforderungen	 der	Operationskate-
gorie	I	entspricht,	vervierfacht.	Kon-
kret	werden	immer	mehr	kleinchirur-
gische	Eingriffe	ambulant,	im	Opera-
tionssaal	 der	 Arztpraxis	 vorgenom-
men.	 So	 beispielsweise	 Eingriffe	 an	
Extremitäten	wie	Hand	oder	Fuss,	Au-
genoperationen,	gynäkologische	Ein-

griffe	oder	gewisse	Hautoperationen.	
Abgesehen	von	den	tieferen	Kosten,	
weil	die	teure	Spitalinfrastruktur	weg-
fällt,	profitieren	vor	allem	die	Patien-
ten	von	dieser	Entwicklung:	Diagnose-
stellung,	Operation	und	Nachbetreu-
ung	erfolgen	aus	einer	Hand;	der	Ge-
nesungsprozess	verläuft	in	der	Regel	
zuhause	schneller.

Ungelöste Finanzierungsfragen
santésuisse	 begrüsst	 diese	 Entwick-
lung.	Allerdings	unter	der	Bedingung,	
dass	 stationäre	 und	 ambulante	 Leis-
tungen	 künftig	 einheitlich	 finanziert	
werden.	Um	Fehlanreize	zu	vermei-
den	und	die	Prämienzahlenden	nicht	
noch	mehr	zu	belasten,	 ist	es	zwin-
gend,	dass	sich	die	Kantone	künftig	
auch	an	den	ambulanten	Gesundheits-
leistungen	beteiligen	–	und	nicht	wie	
bis	anhin	nur	an	den	Kosten,	die	im	
Spital	anfallen.	(SST)

OP-Infrastruktur –  
Arztpraxen rüsten auf
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Quelle: Spartendatenbank TARMED Suisse, Q1 2017

Der Trend «ambulant vor stationär» beeinflusst die Infrastruktur: 2017 stehen für operative Eingriffe in  
Arztpraxen bereits rund 170 Operationssäle zur Verfügung, die den hohen Anforderungen für Kategorie I- 
Operationen entsprechen.
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