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Überversorgung - zu viel des Guten
Das Schweizer Gesundheitswesen gilt als eines der besten und zugleich als eines der teuersten weltweit. Die
Ursachen für die stetig wachsenden Kosten sind genauso vielfältig wie komplex. Aber alleine dcurch die
Eindämmung unnötiger Behandlungen könnten über 20 Prozent der Ausgaben vermieden werden. 

Text: Güvengül Köz Brown, Fotos: Marcel A. Mayer

Das Problem der medizinischen Überversorgung bewegt in der Schweiz die Gemüter. Sie bringt Patientinnen und
Patienten keinen Nutzen, steigert die Gesundheitskosten und in der Folge die Versicherungsprämien. Dennoch gehören
überflüssige Operationen, Behandlungen oder therapeutische Massnahmen zum medizinischen Alltag in der Schweiz.
Die Stimmen, die ein unverzügliches Umdenken fordern - unter ihnen auch Ärztinnen und Ärzte - werden aber immer lauter.

Geht es um die Qualität, so ist unser Gesundheitswesen top. Aktuell liegt es im europäischen Gesundheitskonsumenten-
Index vor den Niederlanden und Dänemark auf dem ersten Platz. Das von der schwedischen Beratungsfirma Health
Consumer Powerhouse jährlich erstellte Ranking bewertet anhand von über 40 Kategorien die Gesundheitssysteme von
insgesamt 35 europäischen Ländern. Viel Lob kam 2017 auch von der renommierten Tageszeitung NewYorkTimes, die
im Rahmen eines Expertenpanels das Schweizer Gesundheitssystem auf den ersten Podestplatz hievte. Die
Auszeichnung ist insofern interessant, als die Vereinigten Staaten im Vergleich zu anderen Industriestaaten das
schlechteste Krankenversicherungssystem der Welt haben - und zugleich das teuerste.

Dass wir mit der Qualität punkten, ehrt. Was aber die horrenden Kosten anbelangt, können wir mit dem Land der
unbegrenzten Möglichkeiten mithalten: In der Schweiz ist der Anteil der Gesundheitsausgaben am Bruttoinlandsprodukt
nach den USA der zweithöchste innerhalb der OECD. Sie betrugen 2018 über 80 Milliarden Franken und werden
voraussichtlich schon in den nächsten zwei Jahren knapp 100 Milliarden betragen. Die kontinuierlich steigenden
Prämien sind Abbild dieser unaufhaltsamen Kostenentwicklung. Die Forderung nach griffigen Massnahmen wird immer
lauter, gerade angesichts der Tatsache, dass die Prämien neben den Wohnkosten das Haushaltsbudget der
Schweizerinnen und Schweizer immer stärker belasten.

«Gemäss Schätzungen ist davon auszugehen, dass unnötige Behandlungen in der Schweiz
mehrere Milliarden Franken pro Jahr ausmachen.»

Markus Gnägi, Leiter Abteilung Grundlagen, santesuisse

Qualitätssteigerung möglich

Aber gibt es überhaupt Erfolg versprechende Rezepte zur Kostenbremsung? Ja, die gibt es. Einige sind auch längst
erkannt und könnten sogar die bereits gute Qualität steigern. Eine Massnahme wäre etwa die Eindämmung der
sogenannten Überversorgung. Gemeint sind damit unnötige medizinische Massnahmen wie Qperationen, Therapien
oder Arzneimittelverschreibungen, die zwar Kosten verursachen, aber für Patientinnen und Patienten keinen
zusätzlichen Nutzen bringen.
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zusätzlichen Nutzen bringen.

Dazu zählen zum Beispiel umfangreiche Blutund Röntgenuntersuchungen, Dauerkatheter bei Inkontinenz,
blutverdünnende Medikamente bei Vorhofflimmern, langfristige Behandlung mit starken Schlafmitteln oder präventive
Ultraschalluntersuchungen der Eierstöcke zur Krebsfrüherkennung. «In der Schweiz gibt es zu den unnötigen
Behandlungen und Eingriffen lediglich Schätzungen. Studien gehen aber von 20 bis 30 Prozent aus. Bezogen auf das
von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung vergütete Kostenvolumen ist davon auszugehen, dass solche
Leistungen mehrere Milliarden Franken pro Jahr ausmachen», sagt Markus Gnägi vom Branchenverband der
schweizerischen Krankenversicherer santesuisse.

Um dieser Problematik entgegenzuwirken, setzt sich santesuisse gezielt dafür ein, dass medizinische Interventionen, die
etablierten Richtlinien widersprechen, von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) nicht mehr vergütet
werden. «Unnötig sind Leistungen dann, wenn sie nicht wirksam, wirtschaftlich und zweckmässig sind», so Gnägi weiter.
In der Strategie Gesundheit2020, die der Bundesrat Anfang 2010 verabschiedet hat, zählt er die Stärkung des Health
Technology Assessment (HTA), das medizinische Leistungen und Gesundheitstechnologien systematisch auf ihren
Nutzen hin überprüft, zu seinen gesundheitspolitischen Prioritäten.

Im Rahmen des Pilotprogramms 2015-2017 wurden die ersten drei Themen, Kniearthroskopien, Wirbelsäuleneingriffe
und Eisensubstitution bei Eisenmangel ohne Anämie, bereits geprüft. Die Eingabe von Themen für die «Re-Evaluation»
von bestehenden OKP-Leistungen steht auf der Website des Bundesamtes für Gesundheit allen offen. Neben anderen
wichtigen Stakeholdern in der Gesundheitsbranche nutzt auch santesuisse das vielversprechende
Steuerungsinstrument: «HTA ermöglicht eine transparente und evidenzbasierte Entscheidungsfindung, um nicht
wirksame und nicht effiziente Leistungen zu reduzieren, die Qualität des Gesundheitswesens zu erhöhen und die
Kosten zu verringern», ist Gnägi überzeugt.

«Im Rahmen einer Behandlung haben Betroffene immer ein Recht auf Wissen.»
Jean-Michel Gaspoz, Facharzt Allgemeine Medizin und Kardiologie, Vorstandspräsident «smarter

medicine»

Informiert entscheiden

Diese Sensibilisierungsarbeit, die auf die Thematik der Überversorgung aufmerksam macht, ist gerade hinsichtlich
Patientinnen und Patientenwohl von grosser Bedeutung. Denn unnötige Untersuchungen und Behandlungen sind
oftmals mit Nebenwirkungen und Komplikationen verbunden wie etwa der Strahlenbelastung durch Röntgen- oder
CT-Untersuchungen oder Muskel- und Gedächtnisproblemen durch die Einnahme von Cholesterinsenkern. «Es ist kein
Geheimnis, dass jede Behandlung Risiken aufweist, aber jene, die mehr Schaden anrichten, als dass sie helfen, sind
einfach inakzeptabel», so Professor Jean-Michel Gaspoz, Facharzt für Allgemeine Medizin und Kardiologie.

Gaspoz ist Vorstandspräsident des Trägervereins «smarter medicine», der vor sechs Jahren von der Schweizerischen
Gesellschaft für Allgemei- ne Innere Medizin und der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften
(SAMW) lanciert wurde. Nach dem Motto «Mehr ist nicht immer ein Plus» setzt er sich dafür ein, dass eine Behandlung
nur dann angewendet wird, wenn sie tatsächlich etwas bringt. «smarter medicine» knüpft dabei an das erfolgreiche
amerikanische Modell «Choosing Wisely» (kluge Entscheidung) an, das seit 2012 das Ziel verfolgt, unnötige
medizinische Leistungen zu vermeiden und die vorhandenen Ressourcen im Gesundheitswesen verantwortungsvoll zu
nutzen.

Kernstück der Initiative sind die sogenannten «Top-5-Listen». Diese enthalten je fünf Massnahmen aus verschiedenen
klinischen Fachdisziplinen, die in der Regel einer Person keinen gesundheitlichen Nutzen bringen. «Derzeit existieren 15
solcher Listen. Auch wenn sie sich auf publizierte Guidelines beziehen und evidenzbasiert sind, haben sie lediglich
einen Empfehlungscharakter.
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Dieser Ansatz ist uns wichtig, weil Zwangsmassnahmen nie zielführend sind», erklärt Gaspoz. Um das Angebot in der
breiten Bevölkerung bekannter zu machen, so der Facharzt weiter, «werden wir 2021 eine grösser angelegte
Öffentlichkeitskampagne lancieren. Wir können nämlich eine Veränderung nur herbeiführen, wenn sie breit abgestützt ist
respektive durch eine grosse Koalition aus Gesellschaft, Politik, Medien sowie durch Fachpersonen aus der Medizin
eingefordert wird.» Deshalb liege die grösste Herausforderung darin, die Gewohnheiten aller Akteurinnen und Akteure
zu verändern.

«Das können wir nur erreichen, wenn wir etwa künftige Medizinerinnen und Mediziner bereits in der Ausbildung für das
Thema sensibilisieren. Gleichzeitig müssen wir Betroffene in ihrem Bewusstsein stärken, dass sie im Rahmen einer
Behandlung immer ein Recht auf Wissen haben » Damit betont Gaspoz dezidiert, dass Patientinnen und Patienten nicht
alles, was die Ärztin oder der Arzt verschreibt, blind akzeptieren müssen.

Falsche Anreize

Erika Ziltener, Präsidentin des Dachverbands schweizerischer Patientenstellen, begrüsst das Engagement von «smarter
medicine». Mithilfe dieser Information könnten Patientinnen und Patienten den individuellen Nutzen selber einschätzen,
so die Gesundheitsexpertin. «Im Patienten-Arzt-Verhältnis sind sie in der Regel die Laien. Entsprechend können sie nur
dann eine fundierte Entscheidung fällen, wenn die Kommunikation mit dem zuständigen Arzt oder der zuständigen
Ärztin auf Vertrauen und Ehrlichkeit basiert. » Nach einer Bypass-Operation könne beispielsweise eine 80-jährige
Person, die sonst fit ist, nicht mehr stundenlang wandern gehen. «Hier gilt es abzuwägen, ob man in diesem Alter
überhaupt eine solche massive Einbusse an Lebensqualität in Kauf nehmen will.»

«Den grössten Schaden verursachen die wirtschaftlichen Interessen.»
Erika Ziltener, Präsidentin Dachverband schweizerischer Patientenstellen

Ziltener redet deshalb nicht gerne von einer Über-, sondern viel Iieber von einer Fehlversorgung. Den grössten Schaden
verursachen ihrer Meinung nach die wirtschaftlichen Interessen, die in den letzten Jahren zugenommen hätten. «Heute
werden auch Operationen, welche den Patientinnen und Patienten keinen Nutzen bringen, finanziell belohnt oder sogar
mit entsprechenden Anreizen gefördert. Dieser gewinnorientierte Ansatz ist falsch und muss in unserem
Gesundheitssystem korrigiert werden.

Wenn wir unsere Hausaufgaben in diesem Bereich nicht machen und dadurch unser Solidaritätsprinzip beschädigen
und gleichzeitig Patientinnen und Patienten leiden lassen, dann sind wir komplett auf dem falschen Weg.» Das Ziel
müsse es sein, das Gesundheitssystem bezahlbar zu halten und parallel dazu die Versorgungsqualität zu steigern.
«Was wir brauchen, ist eine Umverteilung. Das heisst, anstatt das Geld an unnötige Behandlungen ohne individuellen
gesundheitlichen Nutzen zu verschwenden, müssen wir mehr in die Qualitätssicherung investieren. Das passiert bis jetzt
in der Schweiz viel zu wenig.»

Verantwortung müssen auch die Patientinnen und Patienten übernehmen. Nur weil heute vieles in der Medizin möglich
ist, heisst das nicht, dass auch alles in Anspruch genommen werden muss. Wichtig sei, meint Ziltener dazu, dass sich
in unserer Gesellschaft die Grundhaltung «Wir können alles heilen» radikal ändern muss. «Die Einstellung, dass wir nur
die richtige Behandlung brauchen, um nicht zu sterben, ist illusorisch.»

---

5 Fragen an Ihre Ärztin/Ihren Arzt

Im Vorfeld einer Behandlung empfiehlt es sich, das Gespräch mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt zu suchen. Die Antworten
auf die folgenden Fragen helfen Ihnen bei der Entscheidungsfindung. Falls Sie immer noch unsicher sind, können Sie
jederzeit eine Zweitmeinung einholen.
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Gibt es mehrere Behandlungsmöglichkeiten?1.

Was sind die Vor- und Nachteile der empfohlenen Behandlung?2.

Wie wahrscheinlich sind die Vor- oder Nachteile?3.

Was geschieht, wenn ich nichts unternehme?4.

Was kann ich selber tun?5.

Quelle: www.smartermedicine.ch

Es ist kein Geheimnis: Unnötige Untersuchungen und Behandlungen sind oftmals mit Nebenwirkungen und Komplikationen verbunden.
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