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«Das mit den Versicherern ausgehandelte
Budget ermöglicht es dem Netzwerk,  
besondere Projekte für die Patienten zu
finanzieren», sagt Marc-André Raetzo,
Pionier auf dem Gebiet der Ärztenetzwerke.

«Als Ausdruck einer intakten
Grundversorgung sehe ich die Managed
Care-Vorlage, die leider noch lang nicht
unter Dach und Fach ist», sagt
Max-Albrecht Fischer, Landarzt und Arzt
in einem Ärztenetzwerk.

«Ich hoffe, dass man dem Grundversorger
auch in Managed Care-Modellen zugesteht,  
dass er die Fäden in der Hand hält», sagt
Luc Lavanchy, Student der Allgemeinmedizin
an der Universität Lausanne.
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Die Zukunft des Hausarztes
heisst Managed Care
Hausärzte und Managed Care. Zwei Themen, die immer wieder in
den Medien auftauchen. Gerade aktuell sind sie jetzt, weil das Volk
noch in diesem Jahr über die Managed Care-Vorlage abstimmen wird.
Und die Hausärzte, die erste Anlaufstelle in Ärztenetzwerken und
Begleiter des Patienten auf dem gesamten Behandlungspfad, thematisieren ihr geringes Einkommen im Vergleich mit den Spezialisten.
Welche Lösungen gibt es für die Hausärzte? Wie sieht ihre Zukunft
aus? Darüber haben sich ein junger Medizinstudent, ein Landarzt
im Ärztenetzwerk und ein Pionier auf dem Gebiet von Ärztenetzen
im ersten Teil dieses Heftes Gedanken gemacht. Und die Versicherer haben Ideen, um die Leistungen der Hausärzte besser zu entlöhnen ohne die Prämienzahler zur Kasse bitten zu müssen. Der
Hebel dabei ist die bessere Abgeltung der intellektuellen Leistung
der Hausärzte (S. 17).
Obwohl die Versicherer von Ärzten in Netzwerken (Managed Care)
für die innovative Zusammenarbeit Lob erhalten, kreisen auch Ängste
und Befürchtungen rund ums Thema. Heisst Budgetmitverantwortung, dass sich die Ärzte abhängig von den Versicherern machen?
Nein, die bereits heute bestehenden Ärztenetzwerke arbeiten auf
partnerschaftlicher Vertragsbasis erfolgreich mit den Versicherern
zusammen. Das Budget ist virtuell, jeder Arzt rechnet wie gewohnt
mit dem Einzeltarif ab (S. 16). Übrigens: Es gibt bereits heute Ärztenetze, die nur mit ausgewählten Versicherern Verträge abschliessen. Diese Vertragsfreiheit verleiht erfolgreichen Ärztenetzwerken
die Macht der Auswahl.
Auch die Dominanz ökonomischer Gedanken auf Kosten des Patientenwohls ist eine immer wieder gehörte Befürchtung. Doch Managed Care ist kein Sparinstrument, sondern fördert die Qualität.
Indem Patienten über den gesamten Behandlungspfad betreut werden, werden unnötige Doppeluntersuchungen vermieden und der
Patient hat einen Arzt, der ihn mit sicherer Hand durch die verschiedenen medizinischen Angebote steuert.
Auch auf der übergeordneten Ebene des gesamten Gesundheitssystems ist Managed Care ein zukunftsweisendes Modell, das die
drohende Zweiklassenmedizin in Schach zu halten vermag. Im Gesundheitssystem schlummern Einsparungen in Milliardenhöhe, die
durch Managed Care-Modelle realisiert werden können. Denn: Managed Care bietet Qualität und sucht gleichzeitig nach der Behandlung, die wirtschaftlich und effizient ist. Dank solcher Einsparungen wird verhindert, dass irgendwann Leistungen abgebaut werden müssen. Dies würde Realität mit einer Einheitskasse, die Einsparungen durch innovative Modelle nicht vorsieht. Im Gegenteil:
Eine Einheitskasse wäre der Garant für Rationierung.
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Chefredaktorin infosantésuisse

Im Umgang mit Unsicherheit ist der

Hausarzt der Profi
Ein ärztlicher Grundversorger ist ein Arzt, der für
90 Prozent der Patienten, in 90 Prozent aller Situationen und in 90 Prozent der eigentlich benötigten
Zeit eine Antwort bereit hat. In den übrigen Fällen
wendet er sich an seine spezialisierten Kollegen oder
zieht anderes Gesundheitspersonal bei.1 Dank seiner
beruflichen Flexibilität ist er imstande, mit Vielfalt und
Unsicherheit umzugehen und innovativ zu handeln.

Der ärztliche Grundversorger zeichnet sich häufig durch
seine Fähigkeit aus, Patienten über einen langen Zeitraum
hinweg kontinuierlich zu betreuen, wobei er sämtliche biologischen, psychischen, sozialen und beruflichen Aspekte
mitberücksichtigt. Er ist der Spezialist der gemeinsamen
Entscheidungsfindung, des motivierenden Gesprächs und
der ganzheitlichen Betreuung. In schweren Fällen zögert
er nicht, seine Patienten an einen Spezialisten zu überweisen (Triage). Bei chronischen Krankheiten überlegt man,
den Arzt durch ANPs (Advanced Nurse Practicioners) zu
ersetzen, einfache Aufgaben sollen einem videoassistierten Apotheker übertragen werden. Diese Vision würde
den ärztlichen Grundversorger zu einer Art Zwitter aus
Pfarrer und Bahnhofvorsteher (Triage an ANP und Apotheker) machen…
Mit der Unsicherheit umzugehen wissen

Nebst den oben beschriebenen, klar erwünschten und unabdingbaren Fähigkeiten braucht es eine weitere Kompetenz, die mit dem Unterschied zwischen «Krankheiten» und
«Problemen» zusammenhängt. Die Behandlung von Krankheiten ist nämlich standardisiert (praktische Anleitungen)
und könnte mit anderen medizinischen Fachleuten geteilt
werden2. Die Auseinandersetzung mit Problemen hingegen
erfordert die Beherrschung der Entscheidungsanalyse und
einen souveränen Umgang mit der Unsicherheit. Eine Studie über die Praxis von Fachärzten für Innere Medizin hat
gezeigt, dass dieser Prozess nicht so selbstverständlich ist.3
Die ambulante Konsultation ähnelt der klassischen Tragödie: Einheit von Ort, Zeit und Handlung. In allen Fällen

Konsultationen

452

100 %

Problem

237

53 %

Krankheit

132

29 %

83

18 %

320

71 %

Problem und Krankheit
Problem oder Problem und Krankheit

Fragestellung bei 452 ambulanten Konsultationen bei medizinischen
Grundversorgern: Handelt es sich um ein Problem, um eine
Krankheit oder um beides?

verlässt der Patient schliesslich die Arztpraxis und die Unsicherheit steht praktisch immer im Raum – bewusst oder
unbewusst. Wir haben eine kleine Studie über 452 Konsultationen durchgeführt, die wir wahllos aus rund hundert Grundversorgern herausgegriffen haben. Unsere Fragestellung lautete, ob eine Krankheit oder ein Problem
(Symptom) der Grund für die Arztkonsultation war. Die
Studie (s. Tabelle) zeigt, dass die Behandlung von Problemen (Entscheidungsanalyse) tatsächlich den Grossteil der
Konsultationen ausmacht (71 Prozent), während die Krankheitsbehandlung (Anleitungen) weniger häufig vorkommt
(47 Prozent). Bei den Fachärzten oder im Spital wird praktisch immer im «Modus Krankheitsbehandlung» gearbeitet.
Das «Problem» ist das Problem

Die Entscheidungsanalyse und der Umgang mit der Unsicherheit im Zusammenhang mit der Behandlung von «Problemen» scheinen also ein sehr wichtiger, aber vermutlich
verkannter Aspekt im Alltag des Grundversorgers zu sein –
ein spannender, kaum untersuchter und demzufolge auch
unzulänglich unterrichteter Aspekt. Immerhin handelt es
sich um eine sehr wichtige Kompetenz, die den Arzt dazu
befähigt, «alles, was nötig ist», zu tun, aber «nur das, was
notwendig ist». Während es bei chronischen Krankheiten
und bestimmten Problemtypen, für die es klare Richtlinien
(47 Prozent der Konsultationen) gibt, denkbar wäre, den
Patienten allenfalls nichtärztlichem Fachpersonal anzuvertrauen, sieht die Sache bei den Problemen etwas komplexer aus, denn deren Behandlung setzt ein viel umfangreicheres und weniger gut kategorisiertes Wissen voraus.
Es versteht sich von selbst, dass auch die «klassischen»
Qualitäten des ärztlichen Grundversorgers (gemeinsame
Entscheidungsfindung, Motivationsgespräch, biologische
und psychosoziale Betrachtung) sehr wichtig sind. Die
Kontinuität der Behandlung spielt in einer guten Betreuung ebenfalls eine Schlüsselrolle. Will man diese Kompetenzen nutzen, müsste das Gesundheitssystem die Grundversorger in den Mittelpunkt rücken. Die von Ärzten verwalteten integrierten Versorgungsnetze können dazu beitragen, sowohl diese Vision zu verwirklichen als auch die
chronisch Kranken zu betreuen.
Innovationen dank Kopfpauschalen

Patienten mit komplexen Problemen bauen in einer Notlage häufig ab und werden dann in einem für Akutpflege
organisierten Spitalbereich einer völlig ungeeigneten Behandlung unterzogen. Das Netzwerk DELTA verfolgt die
Ambition, temporäre Unterkünfte aufzubauen, damit man
solche Patienten für einige Tage in einer festen Struktur
unterbringen und unter Beibehaltung der gewohnten Kontaktpersonen Lösungen finden kann, ohne dass eine Spitaleinweisung nötig ist.
Die (positive) Auswirkung der Kopfpauschale4 – das Netzwerk erhält einen Pauschalbetrag pro Patient – ermöglicht
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Marc-André Raetzo ist Philosoph und Arzt in einem: «Die Konsultation in der Praxis hat Ähnlichkeit mit der klassischen Tragödie».
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Die grundlegende Kompetenz besteht darin, nicht nur die messbare
Krankheit, sondern das viel umfassendere «Problem» zu behandeln.

es dem Netzwerk DELTA nicht nur, derartige Projekte zu finanzieren, sondern auch präventiv zu wirken, Disease-Management-Programme zu lancieren und schliesslich auch
die Ausbildung der Ärzte in den Bereichen der gemeinschaftlichen Entscheidung, des Motivationsgesprächs und
Entscheidungsanalyse zu finanzieren.
Als eine von Ärzten für Ärzte verwaltete und von den Krankenkassen unabhängige Organisation hat das Netzwerk
DELTA klar «nein» gesagt zu den Finanzkontrollen, die auf
«ing» enden (profiling, benchmarking, controlling). Die
Ärzte bleiben so völlig frei in ihren Entscheidungen. Sie
unterzeichnen eine Charta, die sie dazu verpflichtet, sich
in Qualitätszirkeln zu hinterfragen und eine beziehungsorientierte, gegenüber ihren Patienten respektvolle Medizin
auszuüben. Trotz ihrer nicht-finanziellen Ausrichtung hat
diese Philosophie dem Netzwerk DELTA gestattet, sich zu
einem der leistungsfähigsten in der Schweiz zu entwickeln.
Bewahrung von Autonomie und Freiheit der Patienten

Manche befürchten, dass die integrierten Versorgungsnetze
die Autonomie und die Freiheit der Patienten einschränken. Daher ist es sehr wichtig, dass man mit klaren Regelungen zum Vorteil aller Beteiligten dafür sorgt, dass eine
solch inakzeptable Entwicklung nicht möglich ist.

• Der Patient muss seine Freiheit bewahren können, unter
allen Grundversorgern des Netzwerkes einen Arzt auszuwählen, der ihm zusagt. In Genf hat er die Wahl zwischen 300 Ärzten.
• Das Netzwerk muss für Patienten, die glauben, dass ihnen eine Behandlung versagt wird, eine unabhängige
Rekursstelle bereitstellen.
• Der einzelne Grundversorger muss seine Entscheidungsfreiheit unter allen Umständen bewahren und von den
Krankenkassen unabhängig sein. Die Kopfpauschale
muss gesamthaft für eine Gruppe von Ärzten berechnet
werden, unabhängig von den individuellen Entscheidungen des Grundversorgers. Die Kopfpauschale gestattet
dem Netzwerk, in eigener Regie Präventions-, DiseaseManagement- und Ausbildungsprogramme zu lancieren.
• Spezialisten müssen (genau wie in einem klassischen
System) aufgrund der ärztlichen Leistungen, die sie für
einen an sie überwiesenen Patienten erbringen, gewählt
werden. Es darf keine einschränkenden Listen geben.
Als das Netzwerk 1991 seinen Betrieb aufnahm, hatte eine
Prospektivstudie mit einer Kontrollgruppe gezeigt, dass
eine kleine Minderheit der Patienten des Netzwerks DELTA
das Gefühl hatte, dass man ihnen eine Behandlung aus finanziellen Gründen verwehrte; im klassischen «freien» System waren es laut Studie noch mehr versicherte Patienten,
die sich über das Gleiche beklagten. Dieses Ergebnis war
nur möglich, weil wir die oben aufgeführten Kriterien berücksichtigt hatten.
Nach 20 Jahren Erfahrung glauben wir, dass es möglich ist,
ein integriertes Versorgungsnetz aufzubauen, das Patienten und alle Ärzte respektiert. Dank der Versorgungsnetze
haben die frei praktizierenden Ärzte die einmalige Gelegenheit, die Verwaltung des Systems für sich zu beanspruchen. Die Alternative (angesichts des Finanzdrucks wohl
unvermeidbar) wird eine Verwaltung entweder durch den
Staat (Einheitskasse) oder durch bestimmte Finanzgruppen (Pharma, Labors, Hedgefonds, Privatkliniken, Versicherungen) sein.
Dr. Marc-André Raetzo, Mitbegründer der Groupe médical
d’Onex und Verantwortlicher des Ärztenetzwerks DELTA
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Informationmed, informer sur la formation médicale, Ausgabe Dezember
2001, Universität Genf
Raetzo MA, Restellini A., Docteur, j’ai… : Stratégies diagnostiques et
thérapeutiques en médecine ambulatoire. Médecine et Hygiène 2006
Weiner SJ, Schwartz A, Weaver F, et al. Contextual errors and failure in
individualizing patient pare: A multicenter study. Ann Intern Med 2010;
153:69-75
Nendaz M. Raetzo MA, Junod A, Vu NV. Teaching diagnostic skills:
Clinical vignettes or chief complaints? Adv Health Sci Educ 2000;5:3-10
Kopfpauschale (Capitation): Der Betrag, den ein einzelner Versicherter
voraussichtlich im kommenden Jahr in Abhängigkeit von Alter, Geschlecht,
Wohnort und Gesundheitszustand benötigt. Die Summe der Kopfpauschalen
der Versicherten ergibt dann das Budget für das gesamte Ärztenetz.
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Ärztedemografie
im ambulanten Sektor
Die Schweiz gehört zu den Ländern mit der höchsten
Ärztedichte (Anzahl Ärzte pro Einwohner). Dennoch
weisen mehrere Studien auf die Gefahr eines Mangels
an Allgemeinmedizinern hin. Wie lässt sich dieses Paradoxon erklären? Die Ärztedichte widerspiegelt weder
die regionalen Unterschiede noch die Feminisierung des
Berufs oder die vermehrte Teilzeitarbeit.

Grafik des Monats

Im Jahr 2010 zählte die Schweiz über 30 000 praktizierende
Ärzte. Die Ärztedichte ist seit 1960 um 47 Prozent angestiegen1. Die Zusammensetzung der Ärzteschaft variiert allerdings stark nach Kanton, Region und Fachrichtung.

der übrigen Schweiz. Die Ärztedichte scheint in Kantonen
mit einem Universitätsspital höher zu sein. In den Randkantonen und in ländlichen Kantonen wie Uri (0,99) liegt die
Ärztedichte unter dem nationalen Durchschnitt. Diese Kluft
zwischen Stadt und Land wird in geringerem Ausmass auch
ersichtlich, wenn man die sieben Schweizer Grossregionen
vergleicht. Die Genferseeregion (2,48), Espace Mittelland
(1,87), die Nordwestschweiz (2,16) und Zürich (2,40) haben eine höhere Ärztedichte als die ländlicheren Grossregionen Ostschweiz (1,60), Zentralschweiz (1,49) und Tessin
(1,95). Diese Unterschiede sind jedoch weniger stark ausgeprägt als auf kantonaler Ebene.

Hohe Ärztedichte

Mangel trotz steigender Ärztezahl

Gemäss den Zahlen der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) steht die Schweiz
im Jahr 2010 mit 3,8 Ärzten pro 1000 Einwohner international auf dem zweiten Rang, gleich hinter Österreich mit 4,8
Ärzten pro 1000 Einwohner. Zwischen 2000 und 2010 ist
die Anzahl Ärzte pro 1000 Einwohner in der Schweiz von
3,5 auf 3,8 angestiegen. Damit liegt die Schweiz knapp vor
Deutschland (3,6) und Frankreich (3,3).

Gemäss Obsan können bis im Jahr 2030 bis zu 40 Prozent der
Konsultationen in der ambulanten Grundversorgung nicht
mehr gedeckt werden3. Überdies ist die Nachfolgeregelung
bei Hausarztpraxen aus verschiedenen Gründen erschwert –
sei es durch die Feminisierung des Berufs und die vermehrte
Teilzeitarbeit (siehe S. 12), oder durch die fehlende Übereinstimmung zwischen bestehender Angebotsstruktur (Einzelpraxen) und den Berufsvorstellungen der jungen Ärzte.

Grosse Unterschiede

Die gute Platzierung der Schweiz im internationalen Vergleich darf allerdings nicht die regionalen und sektoriellen Unterschiede verdecken. Im ambulanten Bereich beispielsweise ist die durchschnittliche Dichte mit 2,05 Ärzten
pro 1000 Einwohner deutlich tiefer2. In den Kantonen Bern
(2,09), Basel-Stadt (4,09), Basel-Land (2,18), Genf (3,38),
Waadt (2,35) und Zürich (2,40) ist diese Rate höher als in

maud hilaire schenker

1

2
3

«Le sexe et la région jouent un rôle dans la répartition des médecins»,
in: Schweizerische Ärztezeitung, 2011; 92:48, S. 1854.
Bundesamt für Statistik, «Ärzte und Zahnärzte 2010», Neuenburg, 2011
Bericht des Bundesrates, Strategie gegen Ärztemangel und zur Förderung der
Hausarztmedizin, 2011, S. 10.

ÄRZTE IM AMBULANTEN SEKTOR IM JAHR 2010

QUELLE: BFS

ANZAHL ÄRZTE PRO 100 000 EINWOHNER
≥ 300

200 - 299

160 - 199

130 - 159

 130
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Im internationalen Vergleich steht
die Schweiz mit 3,8 Ärzten pro
1000 Einwohner auf Rang zwei.

Foto: Walter Imhof

Dr. med. Max-Albrecht Fischer sieht im Hausarztberuf Perspektiven für Junge, denn: «Die Erkenntnis hat sich durchgesetzt,
dass ein effizientes Gesundheitswesen nur mit einer intakten Grundversorgung bestehen kann.»
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Landarzt aus Überzeugung
Die Kontinuität der Betreuung und das die meisten Fachgebiete umfassende Spektrum der ärztlichen Tätigkeit
sind zwei Aspekte, die ein Landarzt an seinem Beruf
nicht missen möchte. Dazu kommt die Abwechslung im
Alltag: Vom gesunden Säugling bis zum schwer herzinsuffizienten Greis wechselt die Klientel im Takt von
10 bis 30 Minuten und lässt einen nie in der Routine
erstarren.

Würde mich jemand fragen, ob ich meine Berufswahl jemals bereut habe, ich müsste mit ja antworten. Vor 10 Jahren bewegten mich ernste Zweifel betreffend die Zukunft des
Arztberufes allgemein und besonders über jene des Grundversorgers. Seither hat sich für mich viel geändert. Ich bin
vor 27 Jahren mit einer Einzelpraxis gestartet. Unterdessen
ist unsere Praxis als Aktiengesellschaft organisiert, mit fünf
ärztlichen Mitarbeitern und in jeder Hinsicht zeitgemässer
Einrichtung. Die Praxis ist fester Bestandteil einer Managed
Care-Organisation. Budget-Mitverantwortung, Qualitätsverpflichtungen, wie regelmässige Qualitätszirkel oder EquamZertifizierung der Praxis, sind selbstverständliche Bestandteile der Verträge mit den Versicherungen, welche im Gegenzug meist auch bereit sind, die damit verbundenen Aufwendungen angemessen zu entschädigen. Wir beteiligen uns
an Forschungsprojekten in der Grundversorgung in Zusammenarbeit mit den neu entstandenen universitären Instituten und engagieren uns sowohl in der Aus- wie in der Weiterbildung von jungen Medizinerinnen und Medizinern. Der
Notfalldienst wird gerade umgestaltet, wir werden ab April
2012 im regionalen Spital in einer vorgelagerten Notfallpraxis
Dienst leisten. Die langen Pikettdienste ohne Entschädigung
und die vielen Nachtruhestörungen haben damit ein Ende.
Ohne Grundversorgung geht nichts

Hat sich damit mein Alltag verändert? Ja und nein. Geblieben ist der administrative Leerlauf mit Versicherungsberichten über den Windelbedarf von Pflegepatienten oder zur
Indikation von weiteren Physioverordnungen. Die Einkommenssituation der Grundversorger wurde durch die Änderung der Labortarife sogar noch verschlechtert. Der ärztliche Nachwuchsmangel wird dadurch möglicherweise noch
verstärkt. Gebessert hat sich die Lebensqualität durch geregelte Dienste und Stellvertretung. Vor allem aber sind Perspektiven für die Zukunft sichtbar, weil sich die Erkenntnis
durchgesetzt hat, dass nur mit einer intakten Grundversorgung ein effizientes Gesundheitswesen machbar ist. Als Ausdruck davon sehe ich die Managed Care-Vorlage, welche leider noch lange nicht unter Dach und Fach ist.

Arzt mit eigenem Haus und den Landarzt mit zusätzlichem
eigenem Land!). Zwei Elemente sind hauptsächlich anzu
führen: Die Kontinuität der Betreuung und das die meisten
Fachgebiete umfassende Spektrum der ärztlichen Tätigkeit.
Ich zähle aber auch die über die Jahre gewachsene Verwurzelung in der Gemeinde als anerkannter Teil des Service
Public dazu – und die damit verbundene Anerkennung und
Dankbarkeit. Es war nicht immer so, dass Patienten für einen raschen Termin oder eine unkomplizierte Hilfeleistung
spontan ihren Dank ausdrückten. Wenn ich von Kontinuität spreche, so denke ich nicht nur an die Jahrzehnte dauernde Arzt-Patientenbeziehung mit wiederkehrenden, aber
auch neuen Problemen und Krankheiten, sondern auch an
die vielen Sorgen und Nöte, welche sich glücklicherweise
im Verlauf meist zum Guten wenden. Ich denke dabei auch
an den Wechsel der Generationen. Schon kommen junge
Frauen mit ihren Kindern in die Praxis, die ich selber noch
als Säuglinge geimpft habe. Vom gesunden Säugling bis
zum schwer herzinsuffizienten Greis wechselt die Klientel
im Takt von 10 bis 30 Minuten und lässt einen nie in der
Routine erstarren. Wundversorgungen und kleine Chirurgie
bringen weitere Abwechslung in den Alltag, eine Reiseberatung gibt auch Gelegenheit, kurz über eine Feriendestination zu plaudern. Dazu kommt das breite Feld der psychischen Probleme und Erkrankungen, welche meist ohne
Beizug von Fachärzten befriedigend gelöst werden können.
Zur Erholung in den Rebberg

Bleibt noch die Frage nach dem Zeitaufwand und den Hobbies. Diese Frage wird jeder Landarzt anders beantworten.
Ich für meinen Teil habe die Balance gefunden. Ich verbringe viele Stunden (vor allem abends nach der Praxistätigkeit) in meinem sieben Aren messenden Rebberg, sitze am
Steuer meines Segelbootes auf dem Hallwilersee oder geniesse vor dem Cheminée mit einem Glas Wein den Abend
zusammen mit meiner Frau und mit einem guten Buch. Die
Kinder sind ausgeflogen, das erste Grosskind wächst leider
weit weg in Peking auf. Damit bewegt sich das Familienleben vorerst in ruhigeren Bahnen.
Der heranwachsenden Ärztegeneration wünsche ich, dass
bei den Verantwortlichen von Bund, Kantonen und Versicherungen die Einsicht wächst, dass eine gesunde Grundversorgung nur mit motivierten Ärztinnen und Ärzten zu haben ist. Ein angemessenes Einkommen ist nicht anders als
bei anderen Berufen die notwendige Voraussetzung dazu.
Dr. med. Max-Albrecht Fischer,
Praxis Brestenberg AG, Seengen

Der Landarzt leistet Service Public

Was aber macht den spezifischen Reiz des Berufes als Landund Hausarzt aus? (Böse Zungen definieren den Hausarzt als
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Der Hausarzt

ein Auslaufmodell?

Bis in die 2000er Jahre hinein ging das Schreckensgespenst der Ärzteschwemme um. Heute hingegen prognostizieren die Auguren einen Hausärztemangel. Wie ist
es zu dieser Kehrtwende gekommen? Mehrere Aspekte
helfen, das Phänomen besser zu verstehen: die Zahl
der Diplomabschlüsse und Berufsabgänge, der sozialpsychologische Hintergrund der «Generation X» sowie
die Feminisierung des Berufs. Auch die Beschaffung
von Ärztepersonal im Ausland stellt in einem grösseren
Zusammenhang ein Problem dar.

In den Jahren 1980 bis 1990 waren sowohl politische als
auch universitäre Stellen stark beunruhigt über den steilen
Anstieg der ausgebildeten Ärztinnen und Ärzte, vor allem
weil sich die Gesundheitskosten in einem ähnlichen Ausmass
wie die Ärztedichte entwickelten. Die Professoren der medizinischen Fakultäten gingen sogar so weit, den Gymnasiasten von einem Medizinstudium abzuraten. In der Schweiz
stieg die Zahl der praktizierenden Ärzte zwischen 1940 und
2000 von 4700 bis auf 27 0001.
Heute rekrutieren insbesondere in der Deutschschweiz viele
Spitäler einen hohen Anteil ihrer für den Spitalbetrieb benötigten Assistenzärzte im Ausland. Zahlreiche praktizierende

Ärzte finden am Ende ihrer Laufbahn nur mit Mühe eine
Nachfolge. Die Debatten über die zu ergreifenden Massnahmen, um dem Ärztemangel beizukommen und die Hausarztmedizin zu fördern, sind in vollem Gange. Was ist passiert?
Weltweiter Ärztemangel

Nicht nur in der Schweiz droht ein Ärztemangel. Auch
Deutschland, Kanada, die USA, Frankreich oder Holland
wollen die Anzahl Studienplätze an den medizinischen Fakultäten erhöhen. Die Gründe dafür: Die steigende Nachfrage nach ärztlichen Leistungen infolge der Überalterung
der Bevölkerung, eine veränderte Work-Life-Balance, die
zunehmende Feminisierung des Arztberufs sowie der Trend
zu früheren Pensionierungen der Ärztinnen und Ärzte. Nur
in Ländern mit einem Hausarztsystem wie beispielsweise in
Holland konnte die Position der ärztlichen Grundversorgerinnen und Grundversorger gestärkt werden. In diesen Ländern nimmt der Hausarzt eine zentrale Stellung in der Gesundheitsversorgung ein: Der Zugang zu spezialärztlichen
Leistungen ist nur nach Überweisung durch einen Hausarzt
möglich, und Spezialisten sind fast ausschliesslich in Krankenhäusern oder Polikliniken tätig. Zudem sind in Holland
Spezialausbildungsplätze begrenzt.2
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Gemäss Berechnungen des Bundesamtes für Statistik (BFS)
wird der Anteil der über 65-Jährigen an der Gesamtbevölkerung der Schweiz bis zum Jahr 2050 von heute 16 Prozent auf 28 Prozent steigen. Ebenso wird der Anteil der über
80-Jährigen, der heute bei fünf Prozent liegt, bis 2050 auf
12 Prozent ansteigen. Das Obsan schliesst nicht aus, dass
bis zum Jahr 2030 rund 40 Prozent der Arztkonsultationen
in der ambulanten Grundversorgung nicht mehr gedeckt
sind.3 Laut einem Bericht des Bundesrates4 müssten 864
Ärztinnen und Ärzte pro Jahr in die Gesundheitsversorgung
eintreten, um die heutige Ärztedichte zu stabilisieren. Diese
Zahl muss jedoch angesichts der rund 16,5 Prozent an diplomierten Ärzten, die über keinen Weiterbildungstitel verfügen und das Gesundheitssystem vermutlich verlassen haben,
um 20 Prozent korrigiert werden. Das erhöht die benötigten
Diplomabschlüsse auf 1030. Berücksichtigt man ausserdem
die vermehrte Teilzeitbeschäftigung, muss dieses Ergebnis
noch einmal angehoben werden. Die Schweiz muss also in
den nächsten zwanzig Jahren rund 1200 bis 1300 Diplomabschlüsse pro Jahr erreichen, um das aktuelle Arbeitsvolumen stabilisieren zu können. Alle fünf Schweizer Universitäten zusammen entlassen aber jährlich nur zwischen 750
und 800 neu diplomierte Ärztinnen und Ärzte auf den Markt

(ab dem Jahr 2015 zwischen 850 und 900 gemäss dem Bericht des Bundesrates5).
Personalbeschaffung im Ausland ethisch belastet

Um ihren strukturellen Ärztemangel wettzumachen, beschafft
die Schweiz ausländisches Ärztepersonal. Die Zahl der pro
Jahr erteilten eidgenössischen und der anerkannten Weiterbildungstitel liegt seit 2008 über 2000 und ist somit inzwi-

Vergleich zwischen «Baby-Boomern» und der
«Generation X»: charakteristische Wesenszüge
«Baby-Boomer»

• arbeiten viel aus Loyalität
• suchen langfristige Stellen
• persönliche Aufopferung ist für sie eine
Tugend, die keine Ausnahmen kennt
• respektieren Autoritäten

«Generation X»

• arbeitet viel, wenn es darauf ankommt
• stellt sich auf häufige Stellenwechsel ein
• persönliche Aufopferung lässt sich in ihren
Augen rechtfertigen, wenn sie notwendig ist
• stellt Autoritäten in Frage
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Frankreich: Vorschlag gegen Ärztemangel
verursacht Schmunzeln und Schrecken
Die sozialistische Abgeordnete Françoise Tenenbaum schlug
vor, die klaffenden Lücken im Ärztebestand mithilfe des
Einsatzes von Tierärzten zu schliessen. Die stellvertretende
Bürgermeisterin von Dijon, zuständig für den Bereich
Solidarität und Gesundheit, und Vize-Präsidentin des
Burgunder Regionalparlaments, äusserte diesen Vorschlag in
einem Gespräch mit der französischen Wirtschaftszeitung Les
Echos: «Warum eigentlich nicht auf Tierärzte zurückgreifen?»,
fragt sich die Abgeordnete, die glaubt, dass man diesen
Berufstand nach einem zusätzlichen Ausbildungsjahr in
den Krankenhäusern einsetzen könnte. «Sie werden mir
entgegenhalten, dass dies keine vollwertige Medizin sei, aber
ich bin überzeugt, dass ein solches Vorgehen in ländlichen
Gegenden gut von der Bevölkerung aufgenommen würde…»
Wie Sie sich vorstellen können, stösst der Vorschlag der stellvertretenden Bürgermeisterin von Dijon nicht unbedingt auf
allgemeine Zustimmung: «Das ist vollkommen unrealistisch
und gefährlich! Wir sind überhaupt nicht dazu befähigt, Humanmedizin zu praktizieren», ereifert sich Gérard Vignault,
Präsident der regionalen Tierärztekammer des Burgunds, für
den ein solches Vorgehen einem Rückschritt in der Gesundheitsversorgung gleichkäme. Jean-Pierre Mouraux, Präsident
der regionalen Ärztekammer zieht es vor, die Sache, «mit Humor» zu nehmen.

Die Ärzte der «Generation X»

Durch demografische Faktoren allein lässt sich der Ärztemangel nicht erklären. Warum beispielsweise verlassen 16,5 Prozent der diplomierten jungen Ärztinnen und Ärzte die medizinische Laufbahn? Liegen die Gründe bloss in den veränderten Arbeitsbedingungen, wie etwa den administrativen
Zwängen, den mutmasslichen Gehaltseinbussen, der Zunahme von Risiko, Verantwortung und Patientenforderungen? A. Pécoud liefert eine sehr interessante soziologische
Erklärung: Danach wäre die Antwort in den neuen Erwartungen der «Generation X» zu suchen.7 Die «Generation X»
bezeichnet nach der Klassifizierung von William Strauss und
Neil Howe die soziologische Generation der zwischen 1964
und 1979 geborenen, westlichen Menschen. Es ist die Generation, welche die Baby-Boomer (1945–1963) ablöste und
der Generation Y (1980–2000) vorausging. Die Angehörigen
dieser auf die «Baby-Boomer» folgenden Generation zeichnen sich durch ihr Streben nach einer besseren Work-LifeBalance aus. Sie sind die Ersten, die mehrheitlich damit aufgewachsen sind, dass beide Eltern ausser Haus arbeiteten,
und sie haben doppelt so häufig wie die «Baby-Boomer» die
Scheidung ihrer Eltern miterlebt. Entgegen der Generation
vor ihnen, die regelmässig bis zu 80 Stunden pro Woche arbeitete und sich für ihre Patienten aufopferte, möchten die
Ärzte der «Generation X» wie alle andern ein ganz normales
Leben führen, in dem Familie und Freizeit ihren Platz haben. Der Arztberuf hat seine sakrale Dimension verloren.
Ärztinnen sind auch nur Frauen

schen mehr als doppelt so hoch wie die Zahl der jährlich
in der Schweiz ausgebildeten Ärztinnen und Ärzte. Gemäss
FMH-Statistik waren bereits im Jahr 2007 37,6 Prozent des
ausländischen Ärztepersonals im stationären Bereich beschäftigt. 18,5 Prozent der in den Schweizer Spitälern tätigen
Ärzte hatten ihr Diplome 2007 in Deutschland erworben. Es
entsteht ein Domino-Effekt: Die deutschen Ärzte, die in die
Schweiz kommen, fehlen in ihrem Herkunftsland, denn die
Situation ist in Deutschland nicht anders als in der Schweiz.
So importiert Deutschland, um diese Abgänge zu kompensieren, Ärztepersonal aus Polen, Tschechien und der Ukraine. Diese Länder wiederum stellen Ärzte aus Russland ein,
welches seinen eigenen Bedarf in Afrika deckt. Das Problem ist keineswegs gelöst und wird nur verlagert, was ethische Fragen aufwirft. Manche sprechen von einem «Brain
Drain» zugunsten der Länder der nördlichen Hemisphäre
auf Kosten der Entwicklungsländer, die sowieso schon ein
medizinisches Versorgungs-Defizit haben.6 Bei alldem stellt
sich weniger die Frage, aus welchem Land das ausländische
Gesundheitspersonal stammt, sondern wer die hohen Ausbildungskosten trägt. Von diesem Problem sind alle Gesundheitsberufe betroffen.7

Obwohl die Feminisierung des Arztberufs von den Akteuren
im Gesundheitswesen begrüsst wird, gilt sie auch als eine
der Ursachen für den Ärztemangel.8 Gegenwärtig sind die
Frauen, die das Medizinstudium mit dem Diplom abschliessen, gegenüber den Männern in der Überzahl. In den letzten
Jahren hat die Frauenquote im Arztberuf kontinuierlich zugenommen und liegt heute bei 35,8 Prozent. Seit den 2000er
Jahren studieren mehr Frauen als Männer Medizin – ihr Anteil liegt zurzeit bei 56 Prozent. Im Jahr 2002 schlossen zum
ersten Mal mehr Frauen als Männer ihr Studium mit dem Diplom ab, und 2010 gingen 61 Prozent der 813 Diplomabschlüsse an Frauen. 45 Prozent dieser Frauen arbeiten Vollzeit. Da Ärztinnen in der Regel Teilzeitstellen bevorzugen,
arbeiten sie ungefähr einen Tag pro Woche weniger als ihre
männlichen Kollegen. Daher vermindert sich bei einer Frauenquote von 60 Prozent das Arbeitsvolumen der verfügbaren Ärzte um rund zehn Prozent.
Ist ein Ärztemangel unvermeidlich?

Eine genaue Prognose ist schwierig. Die Neuregelung der
Spitalfinanzierung, die Einführung der Fallpauschalen (DRG)
sowie die Entwicklung der integrierten Versorgung lassen
Effizienzsteigerungen erwarten. Im Moment können jedoch
die Auswirkungen der strukturellen Veränderungen auf den
künftigen Bedarf an Ärztepersonal noch nicht abgesehen
werden. In Anbetracht der Überalterung der Gesellschaft
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und der medizinischen Fortschritte scheint es eher unwahrscheinlich, dass in Zukunft weniger medizinische Leistungen erforderlich sein werden als heute.
Aufgrund der angenommenen Verkürzung der durchschnittlichen Spitalaufenthaltsdauer ist allerdings mit einer Verlagerung der Spitalleistungen in Richtung ambulante medizinische Grundversorgung zu rechnen.

und ihre Schmerzen zu lindern, während Fragen rund um
dessen Wohlbefinden von anderen Akteuren des Gesundheitswesens geklärt werden sollten.
Die Bekämpfung des Ärztemangels ist sicherlich eine politische Frage – aber ist sie nicht auch eine Sache der Eigenverantwortung des Einzelnen, der sich öfter fragen sollte, wann
eine Arztkonsultation notwendig ist und wann überflüssig?9

Aufwertung der ärztlichen Grundversorgung nötig

MAUD HILAIRE SCHENKER

Die Lösung liegt in der Aufwertung des Fachgebietes der
ärztlichen Grundversorgung. Die grosse Herausforderung der
nächsten Jahre wird darin bestehen, in der ambulanten Gesundheitsversorgung neue und umfassendere Strukturen zu
schaffen, die den jungen Ärztinnen und Ärzten geregelte Arbeitszeiten, Teilzeitstellen und ein interessantes Tätigkeitsfeld
bieten, ihnen ermöglichen, sich auszutauschen und sich in
Qualitätszirkeln weiterzubilden. Der Bereitschafts- und Notfalldienst wurde bereits in den meisten Kantonen reorganisiert, um die Attraktivität der ärztlichen Grundversorgung im
ambulanten Bereich zu erhöhen.
Die Ärzteschaft regt auch an, gewisse Aufgaben ihres Verantwortungsbereichs an spezialisiertes Krankenpflegepersonal zu delegieren, wie dies in Kanada der Fall ist. Diese
Idee wurde schon oft vorgebracht, aber nie umgesetzt. A. Pécoud seinerseits wünscht sich eine Rückkehr zum Wesentlichen: Die Aufgabe des Arztes sei es, Patienten zu heilen
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Berufung und Beruf
In den Medien werden «der Hausarzt», «die Landärztin», kurz: die grundversorgenden Ärzte, oft zum
Thema. Dabei ist die Rede von akutem Mangel, schwierigen Arbeitsbedingungen, fehlender Wertschätzung.
Ein Grundtenor, der keine Zuversicht verbreitet. Trotz
allem zeichnet Luc Lavanchy, Student der Allgemeinmedizin, ein positives und dynamisches Bild seines
künftigen Berufes. Oder ist es gar seine Berufung?

Der Grundversorger ist meiner Ansicht nach ein Arzt, der
ständig Lösungen für Probleme finden muss, die oft in keinem medizinischen Buch nachzulesen sind. Gleichzeitig
muss er in Bezug auf seine Kompetenzen und sein Fachwissen immer auf dem neusten Stand sein, derweil sich
die Wissenschaft pausenlos weiterentwickelt, das medizinische Wissen zunimmt und sich Bevölkerung und Krankheiten ständig wandeln. In diesem Beruf erwarten mich
also sehr grosse Herausforderungen. Darauf freue ich mich!
Wahl oder Berufung?

Meiner Ansicht nach erfüllt der Hausarzt in der Gesundheitsversorgung eine ausserordentlich wichtige Rolle. Er ist
für die gesamte Bevölkerung zuständig und geht auf ihre
spezifischen Erwartungen ein. Er nimmt den Patienten in
seiner Ganzheit wahr und sieht in ihm nicht, wie andere,
bloss einen bestimmten Krankheitstypen. Ich sehe es als
Herausforderung an, wenn ich unter den manchmal als
harmlos eingestuften Fällen die schwerwiegenden aufspüren muss. Diese Fachrichtung interessiert mich auch vor
allem deshalb, weil ich eine humane Medizin betreiben
will, bei der ich nahe am Patienten bin und eine dauerhafte Beziehung aufbauen kann.
Die persönliche Zukunft

An meinem künftigen Arbeitsplatz sehe mich eher am Stadtrand, wo ich einen Teil der Patienten aus der Stadt und
einen Teil aus ländlichen Gemeinden erreiche. Aufgrund
meiner Assistenzstellen in Hausarztpraxen würde ich sagen,
dass das Patientenspektrum in ländlichen Regionen wahrscheinlich breiter und die Arbeit daher abwechslungsreicher ist. Da ich aber in der Stadt aufgewachsen bin, möchte
ich mich nicht zu weit davon entfernen. Aus familiären und
finanziellen Gründen, aber auch zum Austausch von medizinischem Wissen, ist es vielleicht angenehmer, sich in
einer Gruppenpraxis niederzulassen; Sie bietet den Teilhabern auch eine gewisse Sicherheit. Zudem ist eine bessere Patientenversorgung möglich, weil man die Arbeitszeit auf mehrere Blöcke verteilen und den Patienten an
allen Wochentagen eine ärztliche Präsenz zusichern kann.

Angst. Manchmal fürchte ich, dass dieser Beruf durch die
Regelungen und Massnahmen für mehr Wirtschaftlichkeit
verarmt und wir folglich daran gehindert werden, Medizin nach den Regeln der Kunst auszuüben und den Patienten eine optimale Versorgung anzubieten.
Ich hoffe auch, dass sich der Beruf des Hausarztes nicht
auf die Rolle des Gatekeepers reduziert, sondern es ihm
auch künftig möglich sein wird, die Beziehung zum Patienten sowie seine Betreuungsfunktion aufrechtzuerhalten.
Und dass man ihm zuerkennt, dass er in der Grundversorgung die Fäden in der Hand hält.
Die Realität ist besser als das Image

Wenn ich in meinem Bekanntenkreis erwähne, dass ich
Allgemeinarzt werden möchte, heisst es oft: «Ach so, ein
einfacher Hausarzt». Ich finde das Adjektiv «einfach» nicht
angebracht, denn der praktische Arzt ist für die gesamte
Grundversorgung zuständig. Zudem wird ihm eine sehr
anspruchsvolle Ausbildung abverlangt. Um das Image zu
begreifen, welches dem Hausarzt in der Gesellschaft und
unter seinen spezialisierten Berufskollegen anhaftet, muss
man auch das Phänomen der spektakulären Heilung erwähnen. Damit meine ich, dass es der praktische Arzt oft
mit chronisch kranken Patienten zu tun hat und viele «Bobos» behandeln muss, folglich also nicht damit aufschneiden kann, die Beschwerden seiner Patienten auf spektakuläre Weise zu heilen. Nehmen wir das Beispiel einer
Blinddarmentzündung: Bei seiner Diagnose und der Entscheidung, den Patienten zur Operation ins Spital einzuweisen, muss der Grundversorger schnell und präzise handeln. Doch den Blinddarm selbst entfernt der Chirurg, die
Rolle des Hausarztes findet zu Beginn des Behandlungsablaufs statt. Meist lobt der Patient dann den Chirurgen für
seinen Eingriff; schliesslich hat er den Patienten von seinen Schmerzen befreit. Der Hausarzt hingegen führt ein
Schattendasein, obschon eine Fehldiagnose seinerseits fatale Folgen hätte haben können. Und es ist ebenfalls der
Hausarzt, der den Patienten an den Spezialisten weiterleitet. Was also täten die Spezialisten ohne uns? Ich finde,
TARMED unternimmt derzeit nichts, um Allgemeinmediziner gegenüber anderen Spezialärzten zu fördern. Hausärzte täten demnach gut daran, ihr Fach besser zu verkaufen und zu verteidigen, denn der Beruf ist an und für sich
einzigartig!
Luc Lavanchy studiert im 8. Semester Allgemeinmedizin
an der Uni Lausanne

Der Arzt von morgen

Ich hoffe, dass letztlich immer der Arzt derjenige sein wird,
der entscheidet, welches die beste Behandlung für seinen Patienten ist. Da macht mir Managed Care ein wenig
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Luc Lavanchy, Student der Allgemeinmedizin: «Hausärzte täten gut daran, ihr Fach besser zu verkaufen und zu verteidigen, denn
der Beruf ist an und für sich einzigartig!»
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Managed Care und Hausärzte
3 Fragen 3 Antworten

Was bedeutet Budgetmitverantwortung?

Die Manged Care-Vorlage, die anlässlich der Herbstsession
2011 von den eidgenössischen Räten angenommen wurde,
sieht in Artikel 41c Absatz 4 Folgendes vor: «Die in einem
integrierten Versorgungsnetz zusammengeschlossenen Leistungserbringer übernehmen im vertraglich vereinbarten Umfang die finanzielle Verantwortung für die medizinische Versorgung der Versicherten (Budgetmitverantwortung).» Budgetmitverantwortung ist eine zwischen den Vertragspartnern
von Manged Care-Leistungen ausgehandelte und gemeinsam
getragene ökonomische Verantwortung für die Kosten der
obligatorischen Krankenversicherung eines Kollektivs von
Managed Care-Versicherten. Vertragspartner sind einerseits
Versicherer und andererseits ein Kollektiv von Leistungserbringern. In diesem Vertrag handeln sie namentlich das Budget und die Gewinn-Verlust-Beteiligung aus. Die Verhandlungselemente des Budgets sind der Budgetbetrag, die Budgetberechnungsmethode, Budgetumfang und Budgetaktivität
(z.B. virtuelles Budget ohne Geldtransfer oder physisch ausbezahltes Budget). Das Budget für das versicherte Kollektiv
muss risikogerecht berechnet werden. Die Risikoindikatoren können vertraglich festgelegt werden gemäss Personen
daten (geeignete Morbiditätsindikatoren) und versicherungstechnischen Faktoren (Höhe der Franchise des Versicherten,
Einsparziele, Grossrisikoschwellenwerte).
Die Gewinn-Verlust-Beteiligung ist das zentrale Element der
ökonomischen Mitverantwortung. Der Budgetbetrag und
die tatsächlichen Kosten werden verglichen, wodurch ein
Gewinn oder ein Verlust sichtbar wird. Der Leistungsvertrag zwischen Versicherer und Ärztenetz bestimmt die Form
und das Mass der Beteiligung. Üblich sind eine betragliche
Beteiligung als Bonus/Malus oder eine prozentuale Beteiligung. Weitere Sicherungsmassnahmen können vorgesehen
werden: Limitationen, Rückstellungen, Rückversicherungen,
Grossrisikoabsicherung. Wichtig: Alle ärztlichen Leistungen
werden im Rahmen der Einzelleistungsvergütung abgerechnet. Im Rahmen der Budgetmitverantwortung ist das Budget
lediglich ein virtuelles Kostenziel. Wird das Kostenziel überoder unterschritten, wird die Differenz – und nur diese –
von den beiden Partnern aufgeteilt.
Quelle: Schweizer Dachverband der Ärztenetze medswiss.net,
BudgetMITverantwortung und KVG-Revision Managed Care/Integrierte
Versorgung, Juni 2010.

Ist die Sicherheit der Versorgung im Rahmen der Budgetmitverantwortung gewährleistet?

Es gibt keinen Anlass zur Befürchtung, dass die Budgetmitverantwortung zu einer Unterversorgung führen wird. Ärzte
und Versicherer erarbeiten das Budget zusammen und partnerschaftlich. Die Erfahrung jedes einzelnen Arztes fliesst
ein. Die bislang gemachten Erfahrungen der bestehenden
Netzwerke sind positiv. Versorgungsnetze mit Budgetmitver-

antwortung gibt es schon seit 20 Jahren; gegenwärtig arbeiten 50 Prozent der Schweizer Allgemeinmediziner vernetzt,
80 Prozent davon mit Budgetmitverantwortung – und es gibt
keine Anzeichen von Rationierung in diesen Netzen. Ganz
im Gegenteil. Die Ärztenetzwerke sehen sich als Qualitätsgaranten: Sie würden nämlich eine bessere Patientenbetreuung sicherstellen, eine optimale Konzertierung der komplexen Fälle ermöglichen und eine Beteiligung an Qualitätskreisen bieten. Die Gesetzesvorlage zur integrierten Versorgung (Managed Care) enthält eine wichtige Verbesserung
des Risikoausgleichs – die Berücksichtigung der Morbidität der Versicherten. Kostspielige Krankheiten und namentlich chronische Krankheiten werden Gegenstand eines Ausgleichs bilden, der die «Jagd nach guten Risiken» verschwinden lassen wird. Die chronisch Kranken werden problemlos in die Netzwerke aufgenommen werden können – und
sie werden davon am meisten profitieren.
Quelle: Dr. Jacques de Haller, FMH-Präsident, in: Schweizerische Ärztezeitung,
2010; 91: 36, S. 1378–1379

Gehören die Ärztelisten und das Hausarztsystem zu Managed Care?

Nein. Managed Care impliziert ein Ärztekollektiv, eine Budgetmitverantwortung und das Abschliessen eines Vertrags
zwischen den Versicherern und dem Kollektiv der Leistungserbringer. Das ist bei der Ärzteliste und beim Hausarzt-Modell aber nicht der Fall. Die von den Versicherern
zur Verfügung gestellte Ärzteliste und das Hausarztsystem
(auch wenn es die Behandlung koordiniert) sind lediglich
alternative Versicherungsmodelle, welche die Wahl des Leistungserbringers eingrenzen und damit Anrecht auf Prämienvergünstigungen geben. So sieht die Managed Care-Vorlage Folgendes vor: «Der Bundesrat kann weitere Versicherungsformen zulassen, die nicht als integrierte Versorgung
gelten, namentlich solche, bei denen:
a. die Versicherten die Möglichkeit erhalten, sich gegen eine
Prämienermässigung stärker als nach Artikel 64 an den
Kosten zu beteiligen;
b. die Höhe der Prämie der Versicherten sich danach richtet, ob sie während einer bestimmten Zeit Leistungen in
Anspruch genommen haben oder nicht;
c. die Versicherten gegen eine Prämienermässigung ihr Wahlrecht auf Leistungserbringer beschränken, die der Versicherer im Hinblick auf eine kostengünstigere Versorgung
auswählt.»
Anders gesagt: Diese Versicherungsmodelle (wählbare Franchisen, Hausarzt, Bonussystem usw.) werden mit dem Inkrafttreten der Managed Care-Vorlage bestehen bleiben.
Maud Hilaire Schenker
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Mehr Einkommen
für Hausärzte
Die Hausärzte beklagen sich über zu wenig Entgelt für
ihre Arbeit. Ist die Klage berechtigt?

Die Klage ist nachvollziehbar, denn die Grundversorger verdienen im Vergleich mit den Spezialärzten wesentlich weniger. Laut FMH-Statistik betrug das AHV-pflichtige Einkommen
der unter 65-jährigen, frei praktizierenden Ärzte im Jahr 2008
im Durchschnitt 231 000 Franken. Wenn man die publizierten Zahlen zu den Ärzteeinkommen betrachtet, dann lassen
sich riesige Differenzen zwischen den verschiedenen Fachgebieten finden. Sie liegen zwischen 117 000 Franken in der
Kinder- und Jugendpsychiatrie und 414 000 Franken in der
Neurochirurgie. Eine Spannbreite von knapp 300 000 Franken. Dasjenige der Allgemeinmediziner nehmen im Schnitt
214 000 Franken ein. Sehr gut verdienen Gastroenterologen
(393 000), Augenärzte (388 000) und Radiologen (383 000).
Diese Lohn-Unterschiede sind mit ein Grund für den Nachwuchsmangel in der Grundversorgung, denn die frisch gebackenen Mediziner drängt es auf ihrem Ausbildungsweg
mehr zu den lukrativeren Facharztausbildungen.
Eine andere Statistik der Ärzte zeigt, dass im ambulanten Sektor im Durchschnitt nur 8,5 Halbtage die Woche, also 85 Prozent, gearbeitet wird. Allgemeinärzte leisten häufig Notfalldienste, müssen zu ungewöhnlichen Tages- und Nachtzeiten erreichbar sein, sind zeitlich stark ausgelastet. Ihre Pensen liegen vermutlich weit über 85 Prozent. Würde man also
die Einkommen nach Pensen bereinigt darstellen, würde
die Lohnschere zwischen Spezialisten und Grundversorgern
noch weiter aufgehen.
Wie müsste der TARMED angepasst werden, damit er die
Leistungen der Ärzte korrekt abbildet?

Der Tarmed muss vereinfacht werden, neue Behandlungsmöglichkeiten müssen abgebildet werden und der Tarif muss
in sich wieder stimmig gemacht werden. Als Lösung für die
Besserstellung der Grundversorger, schlägt santésuisse vor,
die Grundversorger-Leistungen besser zu bewerten und dafür in anderen Bereichen Einsparungen vorzunehmen.
• Erstens: Die verrechnete Zeit muss künftig mit der realen
Behandlungszeit abgeglichen werden. Denn: Der medizinisch-technische Fortschritt hat dazu geführt, dass die laut
Tarif anrechenbare Zeit für eine medizinische Leistung
– die so genannte Minutage – sich nicht mehr mit der real
für die Behandlung aufgewendeten, kürzeren Zeitspanne
deckt. Hier ist eine Korrektur notwendig. Bezahlt werden
sollen die Minuten, die effektiv für die Behandlung des
Patienten aufgewendet werden. Ein Beispiel: Augenärzte
können Makuladegenerationen heute mittels Injektionen
in den Augapfel behandeln – dafür dürfen sie ca. 40 Minuten verrechnen. Der Eingriff dauert aber wesentlich weniger lang. Der Tarif bildet an dieser Stelle die Leistung
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nicht korrekt ab. Seit Einführung des TARMED im Jahr
2004 sind in der Medizin viele Optimierungen möglich geworden, gerade in den spezialisierten Bereichen. Die daraus resultierenden Gewinne fliessen allerdings nicht ins
Portemonnaie der Prämienzahler, sondern in dasjenige
der Leistungserbringer.
• Zweitens: Die zu tiefen ärztlichen Produktivitätsfaktoren
der Behandlungsräume müssen angepasst werden. Es gibt
Behandlungsräume für kleinere Spezial-Eingriffe, die vom
Arzt nur während 30 Minuten pro Stunde benutzt werden
müssen, um Gewinn bringend betrieben zu werden. Der
Prämienzahler sollte nicht die schlecht ausgelasteten Behandlungsräume der Spezialärzte berappen müssen.
• Drittens: Die freie Kombination von Zeit- und Handlungsleistungen muss einschränkt werden. Heute kann ein Arzt
erste und weitere Konsultationszeit aufführen. Das sind
Zeitleistungen. Dagegen sind so genannte Handlungsleistungen (Behandlungen) einer fixen Zeiteinheit zugeordnet. Auch wenn der Arzt diese Zeit unterschreitet, kann
er zusätzlich Zeitleistungen (Konsultationszeiten) verrechnen. Das bedarf einer Änderung.
• Der letzte Punkt betrifft die Transparenz: Sie kann erreicht
werden, indem die Zeitangaben pro Leistung auf der Patientenrechnung offen dargelegt werden. Erst dann kann der
Patient seine TARMED-Rechnungen kontrollieren. Heute
fehlen diese Angaben auf der Rechnung.
Auch die FMH hat Ideen für die TARMED-Revision ausgearbeitet. Wo liegen die Unterschiede?

Das Modell der FMH berücksichtigt sehr stark die «betriebswirtschaftliche Anpassung», also die Zunahme der Ausgaben der Ärzte für ihre Praxis. Diese Zunahme der Ausgaben
(z.B. die Löhne der medizinischen Praxisassistentinnen) ist
Realität, der TARMED bildet aber nicht nur «Kosten» ab, sondern bewertet Behandlungen aufgrund verschiedener anderer Faktoren. Und genau das blendet das Modell der FMH
aus, indem es unter anderen die oben ausgeführten Aspekte
der Effizienz- und Produktivitätssteigerung ausser Acht lässt.
santésuisse steht dagegen für eine TARMED-Revision ein,
die der gesetzlich geforderten Kostenneutralität Rechnung
trägt und Prämienschübe verhindert. santésuisse befürwortet die Umverteilungen von den Spezialisten zu den Hausärzten. Gefragt ist eine Revision, die die Grundversorgung
besser stellt und die Vorteile aus Produktivitätsfortschritten
und Effizienzsteigerungen an die Prämienzahler weitergibt.
silvia schütz
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Medikamente sind in der Schweiz immer noch teurer als im Ausland, doch nähern sich die Preise an

Preisregulierung bei Medikamenten wirkt
Kürzlich präsentierten Interpharma,
vips und santésuisse die Resultate ihrer gemeinsamen Schweizer
Medikament-Preisstudie der Öffentlichkeit. Das Instrument zum Vergleich
der Preise zwischen der Schweiz und
dem Ausland hat sich bewährt; jetzt
gilt es, die vom BAG vorgesehenen
Massnahmen ohne Wenn und Aber
umzusetzen. Damit können innerhalb
der nächsten drei Jahre mindestens
900 Mio. Franken zugunsten der Prämienzahler eingespart werden.

Seit 2009 führen santésuisse und die
Dachverbände der Pharmaindustrie, Interpharma und vips, gemeinsam Vergleiche zwischen den Fabrikabgabepreisen
von Medikamenten in der Schweiz und
denen des Auslands durch (APV). Zu den
Vergleichsstaaten gehören Deutschland,
Dänemark, die Niederlande, Grossbritannien, Frankreich sowie Österreich –
derselbe Länderkorb, den auch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) zur Festsetzung der Verkaufspreise von Arzneimitteln heranzieht, die von der sozialen
Krankenversicherung im ambulanten Bereich vergütet werden.

In die Studie eingeschlossen sind nur
die Fabrikabgabepreise von Produkten
aus der Spezialitätenliste (SL), jener Medikamente also, welche die Krankenversicherer im Rahmen der Grundversicherung rückvergüten müssen. Darunter befinden sich zum Teil patentgeschützte Arzneimittel und solche, deren
Patente abgelaufen sind und die daher
potenziell durch ein Generikum (billigere «Kopie» des Originalpräparats)
konkurrenziert werden können. Der
Umsatz der kassenpflichtigen Medikamente belief sich 2010 auf 5,3 Milliarden
Franken, von denen 3,8 Milliarden in
den Geldbeutel der Hersteller flossen.
Die Studie basiert auf den Preisen von
September 2011. Im vergangenen Jahr
sorgten der schwankende Euro und
der starke Schweizer Franken regelmässig für Schlagzeilen; auch sie wirkten sich auf die Preisunterschiede aus.
Für die Vergleichsstudie verwendeten
alle Akteure den Durchschnittswert des
Euro – Dänemark die dänische Krone
und England das Pfund Sterling – zwischen August 2010 und September
2011, das heisst 1,26 Schweizer Franken pro Euro.

Medikamente mit Patent kosten
19 Prozent zu viel

Den Vergleich der 200 umsatzstärksten patentgeschützten Medikamente
(Originalpräparate) in der Studie führten Experten von santésuisse durch.
Es wurden nur Medikamente berücksichtigt, die in mindestens vier der
sechs Referenzländer im Handel sind.
Die Experten kamen zu folgendem
Schluss: Bei einem Wechselkurs von
1,26 liegen die Schweizer Fabrikabgabepreise 2011 rund 19 Prozent über
dem Durchschnittspreis der sechs Referenzländer. Nur Deutschland ist teurer als die Schweiz. Selbst mit einem
Wechselkurs von 1,40 (näher an den
Kursen der Vorgängerjahre) hätte der
Preisunterschied noch zehn Prozent
betragen. Seit der ersten Erhebung von
santésuisse 2006 hat sich der Preisabstand zwischen der Schweiz und dem
Ausland mehr als halbiert; somit entwickelt sich der patentgeschützte Arzneimittelmarkt in die richtige Richtung. Hauptverantwortlich für die Verschärfung der Preisunterschiede im
Verlauf 2011 sind die Wechselkursschwankungen.

VERGLEICH MIT VORJAHREN: UNTERSCHIED SCHWEIZ – AUSLAND
BEI FIXEM UND HISTORISCHEN WECHSELKURSEN GEMÄSS APV 2011
WECHSELKURS STANDARDISIERT CHF/EURO 1.26
GEMÄSS AUSLANDSPREISVERGLEICH 2011
WECHSELKURS HISTORISCH IM ANGEGEBENEN JAHR
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Im Jahr 2006 lagen die Schweizer
Medikamente mit Patent je nach
Wechselkurs gut 35 Prozent (berechnet mit
1 Euro = Fr. 1.26) oder knapp 20 Prozent
(1 Euro = Fr. 1.54) über dem Niveau der
sechs Vergleichsländer. Im Jahr 2011 lagen
sie mit Wechselkurs 1 Euro = Fr. 1.26 rund
19 Prozent darüber.
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GENERIKA: VERGLEICH MIT VORJAHREN
UNTERSCHIED SCHWEIZ – AUSLAND AUCH BEI UNTERSCHIEDLICHEN
WECHSELKURSEN VORHANDEN
WECHSELKURS STANDARDISIERT CHF/EURO 1.26
GEMÄSS AUSLANDSPREISVERGLEICH 2011
WECHSELKURS HISTORISCH IM ANGEGEBENEN JAHR
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Im Jahr 2006 lagen die Schweizer
Generika je nach Wechselkurs gut
40 Prozent (berechnet mit 1 Euro
= Fr. 1.26) oder knapp 30 Prozent
(1 Euro = Fr. 1.54) über dem Niveau
der sechs Vergleichsländer. Im Jahr
2011 lagen sie mit Wechselkurs
1 Euro = Fr. 1.26 rund 45 Prozent
darüber.
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Generika liegen 45 Prozent über dem
Durchschnitt der Vergleichsländer

Mit den patentfreien Medikamenten
und den Generika befasste sich IMS
Health im Auftrag von Interpharma. In
die Studie eingeschlossen waren die
300 umsatzstärksten Wirkstoffe in der
Schweiz; nicht darin enthalten waren
dagegen einige Schmerzmittel, die auch
rezeptfrei erhältlich sind. 2011 hielten
sich die Preisunterschiede praktisch auf
dem Niveau von 2006, wobei seit 2010
eine leicht sinkende Tendenz festgestellt werden kann. In der Schweiz sind
die Preise der patentfreien Originalpräparate im Schnitt sechs Prozent höher,
was vermutlich auf Preisvergleiche nach
Patentablauf sowie die Konkurrenz zurückzuführen ist. Hingegen liegen die
Preise von Generika immer noch rund
45 Prozent über dem Durchschnittspreis der Vergleichsländer; allerdings
sind zwischen den einzelnen Ländern
beträchtliche Unterschiede auszumachen. Diese Preisdifferenz dürfte sich
aber durch die vom BAG vorgesehenen jährlichen Preissenkungen halbieren; die erste Herabsetzung ist für November 2012 angesagt.
Das BAG plant noch weitere Massnahmen, um die Wirtschaftlichkeit von Generika zu verbessern und ihre Verordnung zu fördern:
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• Der Preis eines Generikums muss, je
nach Umsatzstärke seiner Wirksubstanz, zehn bis 60 Prozent unter dem
des Originalmedikaments liegen. Und
auch dieser Preis sinkt nach Patentablauf erheblich, da er dann den Preisen der sechs Referenzländer angeglichen werden muss;
• Seit Juli 2011 muss ein Patient, der
ein Originalpräparat oder eine teure
Kopie (verglichen mit identischen
Produkten) wünscht, 20 Prozent der
Medikamentenkosten selber tragen
(sonst sind es zehn Prozent); man
spricht von einem differenzierten
Selbstbehalt.
Es ist noch zu früh, um die Auswirkung
dieser Massnahmen beurteilen zu können. Im Bereich Generika wird mit Einsparungen von rund 120 Millionen Franken bis 2015 gerechnet.
Preise müssen gesenkt werden

In diesem Sinn fordert santésuisse das
BAG dazu auf, seine Massnahmen zur
Herabsetzung der Preise von kassenpflichtigen Medikamenten nach den
vorgesehenen Modalitäten fortzusetzen.
Vergleiche mit dem Ausland in Hinsicht
auf die therapeutische Effizienz und den
Preis erfolgen anlässlich des Zulassungsverfahrens für ein Medikament (oder
eine neue Indikation) auf der Spezia-

2011
1.26

litätenliste (SL). Das BAG wird künftig jedes Jahr – erstmals im November
2012 – bei einem Drittel der Arzneimittel auf der Spezialitätenliste Preisvergleiche durchführen. Somit werden bis 2015
alle SL-Medikamente dem Auslandvergleich unterzogen worden sein und entsprechende Preisangleichungen vorgenommen werden. santésuisse setzt sich
für das Aufrechterhalten der in Kraft
gesetzten Regelungen ein, insbesondere die Bestimmung des Wechselkurses für die Preisvergleiche. Nach Ansicht der Pharmaindustrie führen diese
Regelungen zur Verzerrung der Preise
in der Schweiz. Der Jahreswechselkurs
vermittle ein falsches Bild der wirtschaftlichen Realität. Daher plädiert Interpharma für einen Wechselkurs von
1,40 Franken. Auch wird beklagt, dass
der Gesetzgeber nur Anpassungen nach
unten vorsehe. Bleibt anzumerken, dass
die Schweizer Preise beim APV noch
nie unter dem Auslandsniveau lagen.
Und die Konsumenten? Umfragen zufolge können die Schweizer die hohen
Medikamentenpreise, egal aus welchen
Gründen, nicht nachvollziehen. Daher
wird sich santésuisse im Interesse der
Prämienzahler auch weiterhin für Kostensenkungen einsetzen.
Anne Durrer
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Seit zehn Jahren analysiert das Obsan das Gesundheitswesen – das Jubiläums-Interview

«Wir brauchen stabile und zuverlässige Daten»
Das schweizerische Gesundheitsobservatorium (Obsan) bildet eine
wichtige Drehscheibe für Gesundheitsinformationen und ist ein
anerkanntes Zentrum für wissenschaftliche Analysen über unser
Gesundheitswesen. Für seine Analysen bilden die Daten des Daten- und
des Tarifpools von santésuisse eine
unverzichtbare Grundlage, wie das
Gespräch mit der Leiterin des Obsan
Monika Diebold zeigt.
Vor wenigen Monaten hat das Obsan
seinen zehnten Geburtstag gefeiert.
Warum ist es überhaupt zur Gründung gekommen?

Das Obsan ist hervorgegangen aus
dem 1998 geschaffenen «Dialog nationale Gesundheitspolitik». Dieser hat
zum Ziel, dass Bund und Kantone Probleme im Gesundheitswesen zusammen
angehen und konstruktiv nach Lösungen suchen. Das Obsan ist also ein gemeinsames Werk von Bund und Kantonen. Ein Hauptgrund für die Gründung war der Umgang mit den vielen,
aber zerstreuten und teils unvollständigen Daten im Gesundheitswesen.
Auch heute noch ist es die Hauptaufgabe des Obsan, aus den vorhandenen Gesundheitsdaten Analysen zu erstellen, sie verständlich aufzubereiten
und für die Gesundheitspolitik verfügbar zu machen.

Dr. Monika Diebold studierte an den
Universitäten Fribourg und Bern Medizin
und promovierte an der Universität Bern.
Sie arbeitete anschliessend mehrere
Jahre als Ärztin in verschiedenen Abteilungen in Spitälern der Region Bern.
Nach einer Familienpause nahm sie die
Arbeit im Gesundheitsbereich des Bundesamtes für Statistik (BFS) wieder auf
und schloss daneben ein Nachdiplomstudium zum Master of Public Health ab.
Seit Anfang 2010 leitet sie das Obsan.

Die Tätigkeit von Obsan erhält laut
Geschäftsbericht von Bund und Kantonen gute Noten. Wie nimmt man
aber die Arbeit des Obsan ausserhalb
der Trägerschaft zur Kenntnis?

Unterschiedlich. Die Studie über das
Gesundheitspersonal («Wie viele Health
Professionals braucht das Schweizer
Gesundheitssystem bis 2030?») hat zum
Beispiel weitherum Wellen geworfen.
Da waren wir plötzlich für das Gesundheitspersonal ein Begriff. In Fachkreisen sind wir wahrscheinlich viel bekannter als noch vor wenigen Jahren.
Das hat sich auch beim Jubiläum zum
zehnjährigen Bestehen gezeigt. Wir waren erstaunt, wie viele Leute aus verschiedensten Institutionen dabei waren.
Würde man aber in der Bevölkerung
nachfragen, wüssten wohl nur wenige
mit dem Begriff Obsan etwas anzufangen. Wichtig ist für uns vor allem, dass
unsere Kantons- und Bundeskunden
zufrieden sind. Es ist trotzdem schön,
dass gewisse Produkte wie der Gesundheitsbericht in breiten Kreisen zu einem
Begriff werden.
Vor wenigen Jahren war noch von
der Datenwüste Schweiz die Rede.
Wie schätzen Sie die Datenlage im
Gesundheitswesen heute ein?

Das Obsan erhebt selber keine Daten,
sondern stützt sich bei seinen Analysen
auf vorhandene Daten des Bundesamtes für Statistik (BFS), der Kantone, der
Versicherer und der Leistungserbringer.
Wir stellen dabei fest, dass es noch immer Wüsten gibt, aber die Grünflächen
zunehmen. So ist der stationäre Bereich
gut abgedeckt. Auch die Pflegeheime
liefern heute umfassende Daten. Mit
der Qualität dieser Daten sind wir zufrieden, aber wir haben Bedenken, das
sich die Daten des akut-stationären Bereichs mit der Einführung der DRG verschlechtern. Denn es ist davon auszugehen, dass sich der Katalog der Diagnosen und die Liste der Kodierungen
dauernd neuen Bedürfnissen anpassen
werden. Das macht längerfristige Vergleiche schwierig.

Und wie steht es mit den Statistiken
im ambulanten Bereich?

Hier steht es weniger gut. Vor allem
öffentliche Daten fehlen weitgehend.
Eine Ausnahme ist die Spitexstatistik,
die auch kürzlich erweitert wurde u.a.
um den privaten Spitexsektor. Überhaupt keine öffentliche Daten gibt es
zu Arztpraxen, zu Apotheken und zur
Physiotherapie.
Aber es gibt doch die Ärzte-Statistik
der FMH und die Statistiken der Versicherer.

Das ist richtig. Das Obsan versucht
auch, so weit möglich, Daten über
diese privaten Kanäle zu beschaffen.
Wichtig ist vor allem der Datenpool
von santésuisse. Aber auch die FMHStatistik, die in den letzten Jahren stark
verbessert worden ist, leistet uns gute
Dienste. Das Problem ist aber, dass wir
über diese Statistiken keine Kontrolle
haben, und wir vor allem nicht wissen,
wie lange wir darüber verfügen können. Für eine Institution wie das Obsan,
die langfristige Entwicklungen aufzeigen will, ist das natürlich ein Problem.
Sie braucht stabile Daten. Hinzu kommt
dass Private ihre Statistiken für ihre eigenen Zwecke erstellen und nicht für
den Staat oder das Obsan.
Wo sehen Sie heute die grössten Lücken in der Gesundheitsstatistik?

Nur ein Bespiel: Wir haben keine Angaben dazu, was die Leute für Krankheiten haben. Es gibt Schätzungen, aber
keine gesicherten Daten. Wir wissen
zum Beispiel nicht, wie viele Leute die
Diagnose Diabetes oder Alzheimer haben. Die Daten der Versicherer können
uns da nicht weiter helfen.
Wo liegen die Schwerpunkte der Forschungstätigkeit des Obsan?

Das Obsan ist nicht ein eigentliches Forschungsinstitut wie es Universitätsinstitute sind, sondern arbeitet mehr anwendungsorientiert. Es legt den Fokus
auf das Analysieren, verständlich Machen und Auswerten von Daten. Wir
befassen uns vor allem mit demografischen Entwicklungen, mit Kosten- und
Finanzierungsfragen, mit der Nachfrage
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Monika Diebold: «Leider haben wir keine Angaben dazu, was die Leute für Krankheiten haben. Wir wissen nicht, wie viele Leute
die Diagnose Diabetes oder Alzheimer haben.»
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Das Obsan im Überblick
Das Schweizerische Gesundheitsobservatorium (Obsan) bereitet vorhandene Informationen über die Gesundheit in der Schweiz auf und analysiert sie. Die von Bund und Kantonen gemeinsam getragene Institution hat ihren Sitz in Neuenburg und ist administrativ
ins Bundesamt für Statistik eingegliedert.
Das Obsan unterstützt Bund, Kantone und weitere Institutionen des Gesundheitswesens
in ihrer Gesundheitspolitik. Vor allem für die Kantone stellt das Obsan seine Standardprodukte bereit. Darunter fallen etwa Instrumente für die Spital- und Pflegeheimplanung
oder Gesundheitsberichte. Auf Bundesebene arbeitet es eng mit den Bundesämtern für
Statistik und Gesundheit zusammen.
Mit seinen Berichten und Indikatoren über die Gesundheit der Bevölkerung und das Gesundheitssystem dient das Obsan darüber hinaus Forschung, Akteuren des Gesundheitswesens und der interessierten Öffentlichkeit.
Auf der Website des Obsan (www.obsan.admin.ch) können sämtliche öffentlich zugänglichen Informationen des Obsan (Analysen, Dossiers, Studien und Berichte) eingesehen
werden. Neben den Publikationen des Obsan finden sich auf der Website auch aktuelle
Daten zur Situation der Gesundheit der Schweizer Bevölkerung, zur Versorgung und zu
den Kosten im Gesundheitswesen. Über Neuerscheinungen informiert das Obsan unter
anderem mit einer elektronischen Newsmail, die kostenlos bezogen werden kann.

nach Leistungen, mit der Entwicklung
der Gesundheitsberufe und des Angebots. Ein Schwerpunkt unserer Tätigkeit ist es, die Unterschiede zwischen
den Kantonen und Regionen im Gesundheitswesen und in der Versorgung
sichtbar zu machen.
Auch das Bundesamt für Gesundheit
sammelt Informationen und erstellt
Statistiken. Gibt es eine Zusammenarbeit?

Wir sind in Absprache mit dem BAG tätig. BAG und BFS sind in unserem Steuerungskomitee vertreten. Unsere Stärke
ist die breite Information über das Gesundheitswesen als Ganzes und die Erforschung der längerfristigen Trends.
Zudem schliessen wir mit unseren Studien Lücken in Bereichen, wo Informationen fehlen. Das BAG liefert vertiefte
Informationen zu einzelnen Sektoren.
Es erstellt auch die Krankenversicherungsstatistik.
Welche Leistung des Obsan möchten
Sie besonders hervorheben?

Herausstreichen möchte ich den nationalen Gesundheitsbericht, eine umfassende Darstellung des Gesundheitsgeschehens in der Schweiz. Er erscheint
nur alle sechs Jahre, ist aber sehr aufwändig und anspruchsvoll. Es ist das
grösste Gesamtprojekt des Obsan. Der
nächste Bericht erscheint 2014. Wir stecken heute schon mitten in den Vorbereitungsarbeiten. Verbunden mit dem
nationalen Bericht sind die kantonalen
Berichte, die wir im Auftrag der einzelnen Kantone erstellen.

Wie steht es mit der Wirkung der
Studien? Stellen sie einen Einfluss
auf die Gesundheitspolitik fest?

Das Wichtigste sind die Rückmeldungen der Auftraggeber. Aufschluss geben
uns auch Anfragen und Besuche auf der
Website. Der Einfluss auf die Gesundheitspolitik ist schwierig zu messen. Wir
stellen aber fest, dass die Berichte und
Studien des Obsan stark benutzt werden sowohl bei den Parlamentariern
als auch bei den Gesundheitsdirektionen. Eine breitere Wirkung erzielen die
Broschüren, die einige Kantone aufgrund unserer Gesundheitsberichte herausgeben.
Und wie relevant sind die Obsan-Studien für die Krankenversicherer?

Verschiedene Studien dürften auch
die Krankenversicherer interessieren.
Ich denke an Berichte über die Kosten, den Wettbewerb oder die Beanspruchung von Gesundheitsleistungen.
Aber die Krankenversicherer sind weder Auftraggeber noch Adressaten unserer Studien. Sie sind für uns hingegen extrem wichtig als Datenlieferanten. So sind wir sehr froh, dass wir seit
einigen Jahren auf die Daten des santésuisse-Datenpools zurückgreifen können und seit zwei Jahren auch auf jene
des Tarifpools.
Warum sind denn Daten- und Tarifpool für das Obsan so wichtig?

Mit seiner genauen Aufschlüsselung
der Leistungen nach Leistungserbringern und Leistungsarten und dem hohen Erfassungsgrad (97 Prozent der Ver-

sicherten) ist der Datenpool für uns äusserst wertvoll. Er liefert uns die Grundlage für Kostenberechnungen und die
Erfassung der regionalen Kostenunterschiede. Ohne ihn könnten wir unsere
Studien über die Kostenstrukturen im
Gesundheitswesen nicht durchführen.
Der Tarifpool erfasst die Abrechnungen
der Leistungserbringer nach TarmedTarifpositionen und ermöglicht es uns
so, die ambulanten Leistungen detaillierter erfassen. Wir hoffen damit, demografische und gesundheitspolitische
Aussagen zur ambulanten Versorgung
machen zu können.
Sind neue Studien mit Hilfe des Tarifpools geplant?

Erste Studien – zu Medikamenten und
zur Nutzung von Grossgeräten – haben
wir mit Hilfe von Daten aus dem Tarifpool in Angriff genommen. Dabei sind
wir aber auch an Grenzen gestossen,
weil die Daten bereits aggregiert sind
und bei den Grossgeräten der stationäre Bereich fehlt. Wir klären nun ab,
ob wir bei grossen Versicherern noch
feinere Daten erhalten können, um unsere Studien zu vertiefen. So hoffen wir
bei unseren Studien über die regionalen Kostenunterschiede auch Aussagen
über die Gründe für diese Unterschiede
machen zu können.
Als Leiterin des Obsan kennen Sie
unser Gesundheitswesen besonders
gut. Wie würden Sie es in wenig
Worten kommentieren?

Da empfehle ich lieber die Lektüre der
jüngsten Studie der WHO und OECD.
Ich teile die Resultate dieser Analyse.
Sie unterstreicht übrigens, wie wichtig
gute Informationen über das Gesundheitswesen für die Gesundheitspolitik
sind. Aber genau hier ortet Sie auch eine
Schwachstelle im schweizerischen Gesundheitswesen. Sie weist auf Datenlücken und Koordinationsmängel hin.
Wir haben beim Obsan also noch viel
Arbeit vor uns.
Interview: Walter Frei
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Warum es für Versicherer wichtig ist, Unterschiede zwischen Unfall, Krankheit und IV zu kennen

Der kleine, grosse Unterschied
Auf den ersten Blick scheint es einfach, einen Vorfall als Unfall, Krankheit oder IV-Fall zu erkennen. Doch
weit gefehlt. Laut einem Bericht der
Weltwoche etwa streiten sich Unfallund Krankenversicherer um Hunderte von Millionen. Zwei Experten
nehmen Stellung dazu.
Was sagen Sie zu besagtem Artikel?

rung (KV) nicht so schwierig. Die KV
leistet vor, bis die IV den Anspruch mit
einer Verfügung anerkennt. Schwieriger
als die Fälle im Bereich Heilbehandlung
sind die Fälle, welche die Physio- oder
Ergotherapie oder Psychotherapie betreffen. Hier bezahlt die IV nur, wenn
sie über die Behandlung hinaus auch
der Eingliederung nützen. Darüber kann
man natürlich trefflich streiten.

Tiziana Bergianti: Die Beurteilung eines
Vorfalles als Unfall oder Krankheit beziehungsweise unfallähnliche Körperschädigung (UKS) ist selbst in der Theorie nicht einfach. Bereits die Definition enthält Interpretationsspielraum:
Unfall ist die plötzliche, nicht beabsichtigte schädigende Einwirkung eines ungewöhnlichen äusseren Faktors auf den
menschlichen Körper, die eine Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen
oder psychischen Gesundheit oder den
Tod zur Folge hat (Art. 4 ATSG). Was
wird unter plötzlich verstanden, was
ist ein ungewöhnlicher, äusserer Faktor? Ähnliche Probleme gibt es auch bei
der Abgrenzung zur IV. Für die Krankenversicherer und die Prämienzahler
lohnt es sich, verschiedene Fälle erkennen zu können. Es geht tatsächlich um
Millionen.

Tiziana Bergianti: Unfallähnliche Körperschädigung (UKS) und Berufskrankheiten. Bei den UKS hilft immerhin eine
Liste, bei schwierigen Fällen die Einteilungen vorzunehmen. Befindet sich
ein Vorfall nicht auf der Liste und sind
die Kriterien eines Unfalles nicht erfüllt, gilt der Vorfall als Krankheit. Als
Berufskrankheiten gelten Krankheiten,
von denen nachgewiesen wird, dass sie
zu mehr als 75 Prozent durch eine berufliche Tätigkeit verursacht worden sind.
Jede Krankheit kann somit grundsätzlich eine Berufskrankheit sein. Eine typische Berufskrankheit ist zum Beispiel
die allergische Reaktion einer Coiffeuse
auf Färbemittel oder der Sonnenstich bei
einem Bauarbeiter.

In der Praxis dürfte die Beurteilung
noch schwieriger sein als in der Theorie.

Was passiert bei Uneinigkeit in der
Beurteilung? Leidet der Patient darunter?

Tiziana Bergianti: Genau. Wie würden
Sie das beurteilen: Eine Person steht aus
der Hocke auf und verletzt sich dabei?
Da sich der Betroffene während des Aufstehens nach rechts gedreht hat, weil er
angesprochen wurde, gilt es als Unfall.
Die Ansprache gilt als die erforderliche,
äussere Einwirkung. Folgendes ist indes
kein Unfall: Ein Mann wirft einen schweren Abfallsack in den Kehrichtwagen
und zieht sich dabei eine Verletzung an
der Schulter bei. Warum? Weil, so entschieden die Gerichte, es sich um eine
«alltägliche Handlung ohne gesteigertes
Gefährdungspotenzial» gehandelt hat.

Tiziana Bergianti: Nein, denn die so genannte Vorleistung garantiert, dass die
versicherte Person nicht zwischen Stuhl
und Bank fällt.

Corinne Zbären: Vorausgesetzt man
kennt die Liste der von der IV-anerkannten Geburtsgebrechen ist hier die
Koordination mit der Krankenversiche-

Welche Vorfälle sind am schwierigsten zu beurteilen?

Welches ist der wichtigste Unterschied aus der Sicht des Patienten
zwischen den Leistungen nach UVG,
KVG und IV?

Tiziana Bergianti: Im UVG fällt die Kostenbeteiligung des Patienten weg.
Corinne Zbären: Die IV kennt keine
Kostenbeteiligung.
Wie lange dauert es, bis eine Versicherungsangestellte zu einer Fachfrau wird?

Tiziana Bergianti: Die Übung macht
den Meister. Als erster Schritt ist es sicher sinnvoll, sich das nötige theoreti-

sche Rüstzeug anzueignen. Es gibt verschiedene Arten: man kann Bücher lesen, sich intern von einer Fachperson
einführen lassen oder einen Kurs besuchen. Letzteres hat den Vorteil, dass man
sich das Fachwissen zusammen und im
Austausch mit anderen aneignet. Man
hat nie ausgelernt! Am wirkungsvollsten sind Kurse in Firmen.
Corinne Zbären: Das Wichtigste ist meiner Ansicht nach, dass man weiss, welche Leistungen bei IV und KV versichert sind und somit koordiniert werden müssen. Dann weiss man nämlich
schon, wo es sich lohnt, genau hinzuschauen. Dafür muss man über den Tellerrand blicken. Damit man aber Sicherheit gewinnt, muss man dieses Wissen
an konkreten Fällen üben. So lernt man
die richtigen Fragen zu stellen und die
richtigen Abklärungen vorzunehmen.
Wenn man das in der eigenen Firma
macht, kann das massgeschneidert auf
die Abläufe erfolgen.
silvia schütz

Tiziana Bergianti ist Fachreferentin
bei santésuisse unter anderem für das
Thema Unfall. Sie hat während der letzten zehn Jahre in verschiedenen Leistungsabteilungen bei grösseren Krankenversicherern gearbeitet.
Corinne Zbären von der IV-Stellen-Konferenz in Luzern ist santésuisse-Fachreferentin für das Thema IV.
Die Kurse werden als interne Firmenkurse oder als externes Seminar angeboten. santésuisse bietet die Themen einzeln oder als 2-Tagesseminar
an. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die
durch santésuisse organisierten Kurse
als Firmenseminar innerhalb der betreffenden Unternehmung am meisten Wirkung zeigen. So können die internen Abläufe optimal abgebildet
werden. Ob als Firmenseminar oder
als externer Kurs in den Kursräumen
von santésuisse, Infos und/oder Buchung an Thomas Meyer, verantwortlicher Projektleitender santésuisse:
thomas.meyer@santesuisse.ch.
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Der Vorstellung des Menschen als
einer vorprogrammierten biologischen
Maschine tritt der Spiegel-Redaktor
und Biologe Jörg Blech in seinem
neuen Buch «Gene sind kein Schicksal»
mit wissenschaftlich fundierten
Argumenten entgegen. Gewiss, die
Gene spielen eine Rolle, aber keine
bestimmende, so der Autor.

Es ist offensichtlich, dass die «Macht der
Gene» in den letzten Jahrzehnten stark
überschätzt worden ist. Der Grund dafür
liegt wohl hauptsächlich darin, dass der
Markt mit Medikamenten und anderen
Mitteln zur Bekämpfung vermeintlicher
Erbkrankheiten ein lukratives Geschäft
ist. Blech zitiert in diesem Zusammenhang
den Genforscher Peter Kraft, der offen gestand, dass «Wissenschaftler nicht gegen
Druck gefeit sind, ihre Ergebnissse übertrieben darzustellen, um häufiger zitiert
zu werden und Forschungsgelder einzutreiben». Im Widerspruch zu Jubelmeldungen über die Entdeckung neuer Krankheitsgene stehe die Tatsache, so Blech,
dass die Bedeutung der Gene oft aufgebauscht werde. Dass zum Beispiel Dia-

Wie wir unsere Gesundheit
steuern können

betes-Gene, Krebs-Gene, BluthochdruckGene und viele andere medizinisch relevante Gene nicht die Ursache der betreffenden Krankheiten sein können, werde
oft verschwiegen.
Wie Kristallkugeln zum Wahrsagen...

Jörg Blech warnt vor Gentests, die sehr
viel kosten, aber ohne klinischen Nutzen
sind. Dabei beruft er sich auf den Genforscher David Goldstein, der erklärte,
dass genetische Risikoprofile und massgeschneiderte Medikamente nichts anderes als Wunschdenken seien. Als Beispiel
dafür, dass Gentests für weitverbreitete
Volksleiden sinnlos sind, nennt Blech das
«Übergewicht». Wer Risiko-Gene für Übergewicht in seinem Erbgut habe, müsse
nicht unbedingt dick werden. Durch gesunde Ernährung und ausreichende Bewegung könne jeder seiner genetischen
Ausstattung entgegenwirken. Es sei sogar
möglich, dass Umwelt und Verhalten direkten Einfluss auf die Erbfaktoren nehmen. Schädliche Gene könnten stillgelegt, gesunde aktiviert werden. Mit diesen Wechselwirkungen befasse sich seit
einigen Jahren der stark wachsende Forschungszweig Epigenetik. Das gelte übrigens auch für das KörperwachstumsGen. Der Autor kommt zum Schluss: Analysen des Genoms, das heisst des einfachen Chromosomensatzes einer Zelle,
sind so aussagekräftig wie Kristallkugeln
zum Wahrsagen.
Neues Verständnis für seelische Leiden

Jörg Blech «Gene sind kein Schicksal». Wie wir
unsere Erbanlagen und unser Leben steuern
können. 286 S. Fischer Verlag, Freiburg am Main.

Im Hinblick auf neurologische und psychische Erkrankungen wie Alzheimer,
ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit – Hyperaktivitätssyndrom) oder Depression stellt
Jörg Blech fest, dass in der Psychiatrie ein
veraltetes Krankheitsverständnis vorherrsche. Erkrankungen des Gehirns würden
auf genetische Ursachen zurückgeführt
und mit Tabletten behandelt. Während die
Psychiatrie an den Rand gedrängt werde,
trieben pharmazeutische Unternehmen
die Biologisierung der Psychologie voran. Demgegenüber habe die neurobiologische Forschung diese Sicht als Trugschluss entlarvt. Entscheidend sei, wie die
Gene gesteuert werden. Ob und wann
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dies geschehe, unterliege dem Einfluss
der Umwelt. Zu den alltäglichen Einflüssen zählt der Autor nicht nur Umweltgifte und Suchtstoffe, sondern auch soziale Faktoren wie andauernder Stress und
Überforderung. Schädigen diese Faktoren beispielsweise bestimmte Nervenzellen des präfrontalen Kortex, dann können Psychosen entstehen. Wird dagegen
die Plastizität der Nervenzellen des Hoppecampus gestört, kann dies zu Morbus
Alzheimer führen. Blech weist darauf hin,
dass der Göttinger Hirnforscher André Fischer die epigenetische Struktur der Nervenzellen für einen zentralen Krankheitsauslöser hält.
Auch Gehirn und Geist sind wandelbar

Wer seinen Genen Rauchen, mangelnde
körperliche Bewegung, schlechte Ernährung und andere negative Effekte erspart,
und seine Seele gut behandelt, kann sein
Schicksal in einem erstaunlichen Ausmass
beeinflussen und seine Lebensdauer um
Jahre verlängern. Das ist der Kern der
Botschaft, die der Autor mit seinem Buch
ausstrahlt. Zu beachten ist weiter, dass
Zuversicht, zwischenmenschliche Beziehungen, Yoga und Meditationen zu regelrechten Umbauarbeiten in der Architektur von Nervenzellen führen. Lernen und
Erinnern sind verbunden mit epigenetischen Änderungen im Gehirn.
Das vorliegende Buch ist von der erstaunlichen Erkenntnis geprägt, dass Geist und
Gehirn genaus so wandelbar sind wie
die Gene selbst – ein Wunder der Natur,
wie unsere Nervenzellen das ganze Leben lang neue Verbindungen untereinander knüpfen und wie die grauen Zellen
regelrecht wachsen, wenn wir sie fordern.
Fazit: Es stimmt nicht, dass ererbte Gene
unerbittlich unser Handeln und unser
Schicksal bestimmen. Unser Leben ist weit
weniger vorbestimmt, als wir immer dachten. Wer das erkennt, so der Autor, der ist
schon auf dem besten Weg, das Potenzial
seiner Gene auszuschöpfen.
Josef Ziegler

OECD: Gesundheit auf einen Blick 2011
Aus aller Welt

Der neue Bericht Gesundheit auf einen
Blick 2011 der OECD zeigt, dass sich die
Qualität der medizinischen Versorgung innerhalb der OECD verbessert hat. In den
OECD-Ländern sterben heutzutage durchschnittlich vier Prozent der aufgrund eines Herzinfarkts hospitalisierten Personen
innerhalb von dreissig Tagen nach ihrer
Spitaleinlieferung, während dieser Prozentsatz im Jahr 2000 noch bei acht Prozent lag. Die Überlebensrate verschiedener Krebserkrankungen steigt ebenfalls,
was auf die Früherkennung und bessere
Behandlungen zurückzuführen ist. Die
Fünf-Jahres-Überlebensrate von Frauen,
bei denen im Jahr 2004 Brustkrebs diagnostiziert wurde, lag 2009 bei 84 Prozent,
während sie bei einer Diagnosestellung
1997 noch bei 79 Prozent lag.
Ein Punkt allerdings bleibt noch zu verbessern: Die Prävention und das Management von chronischen Krankheiten wie
Asthma und Diabetes. Dies würde vermeidbare und kostspielige Spitalaufenthalte zu verhindern helfen. Durchschnittlich werden in den OECD-Ländern jedes
Jahr 50 von 100 000 Erwachsenen aufgrund ihres Asthmas und ebenso viele
aufgrund eines unkontrollierten Diabetes hospitalisiert. Die Hospitalisierungsraten sind in Österreich, Ungarn und Korea
besonders hoch: Sie liegen mehr als das
Doppelte über dem OECD-Durchschnitt.

Der Bericht führt zum Schluss, dass ein
ausreichendes Angebot an medizinischer
Grundversorgung sichergestellt werden
muss. Gesundheit auf einen Blick 2011
zeigt nämlich, dass das Gleichgewicht
zwischen Allgemeinmedizinern und Spezialisten im Laufe des vergangenen Jahrzehnts ins Wanken geraten ist: Die Zahl
der Spezialisten ist bedeutend schneller
angestiegen als jene der Allgemeinmediziner. Dieses Ungleichgewicht lässt sich
zum Teil durch die Lohnunterschiede erklären, die in mehreren Ländern – namentlich Kanada, Finnland, Frankreich
und Irland – zwischen Allgemeinmedizinern und Spezialisten bestehen.
Ein weiterer interessanter Fakt in Gesundheit auf einen Blick 2011 ist, dass
die Schweiz in Sachen Gesundheitsausgaben pro Kopf noch immer unter den
Top 3 figuriert. 2009 waren die USA das
Land, das bei weitem die höchsten Gesundheitsausgaben hatte, nämlich 7960
USD pro Kopf. Damit lagen die USA
mehr als doppelt über dem Durchschnitt
der OECD-Zone (3233 USD). Rang zwei
belegt Norwegen (5352 USD) vor der
Schweiz (5144 USD), deren Gesundheitsausgaben pro Kopf auch weit über dem
Durchschnitt der OECD-Länder liegen.
Quelle: OECD, Health at a Glance 2011, 200 Seiten,
verfügbar unter www.oecd.org

Pflegekoordination in allen
Ländern verbessern
Gemäss einer Studie des Commonwealth Fund sind die Patienten mit einem hohen Einkommen, die komplexe
Pflege benötigen, für einen überdurchschnittlichen Anteil der nationalen Gesundheitsausgaben verantwortlich. Typischerweise suchen diese Patienten
mehrere Ärzte an verschiedenen Orten auf, wodurch eine Pflegekoordination unverzichtbar wird. Alle Länder
stehen vor ähnlichen Herausforderungen: Erteilung von effizienter Pflege für
schwer kranke Erwachsene, Bekämpfung der Koordinations- und Kommunikationsmängel zwischen den Leistungserbringern, vermehrte Übertragung des
Pflegemanagements auf die Patienten.
Zu den notwendigen Massnahmen gehören namentlich die Umgestaltung
der Grundversorgung und die Entwicklung von Pflegeteams, die an mehreren
Standorten tätig sind.

Fortschritte der
Gesundheitssysteme
Das Buch «Strengthening Health Systems Through Innovation: Lessons
Learned», das unter der Federführung
des International Centre for Health
Innovation der Richard Ivey School of
Business veröffentlicht wurde, untersucht die Fortschritte, die in den Gesundheitssystemen von sieben Ländern
erzielt wurden. Im Fokus standen das
Vereinigte Königreich, Australien,
Kanada, Deutschland, die Niederlande,
Frankreich, die USA und die Schweiz.
Ziel des Buches ist es herauszufinden,
wie diese Länder es geschafft haben,
effizient dem Gesundheitsbedarf ihrer
Bevölkerung zu entsprechen, und wie
sie Fortschritte im Bereich der Restrukturierung und Transformierung ihres
Gesundheitssystems erzielt haben.
Quelle: AIM-Flash, Dezember 2011
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Handbuch der Schweizer
Krankenversicherung 2012
Die Galenos ist eine gesamtschweizerisch
tätige Kranken- und Unfallversicherung mit
Sitz in Zürich. Wir suchen per sofort oder nach
Vereinbarung eine/n

Leistungsspezialist/in 80% – 100%
mit Französischkenntnissen
Ihre Aufgaben:
• Sicherstellung der Leistungsabwicklung im
Fachbereich Stationär und Ambulant
• Berechnung von Leistungsansprüchen in den
Bereichen KVG und VVG
• Erstellung und Bearbeitung der
Kostengutsprachen unter SwissDRG
• Schriftlicher und mündlicher Kontakt mit
Kunden und Leistungserbringern
Sie haben eine kaufmännische und/oder paramedizinische Grundausbildung mit einigen Jahren Berufserfahrung möglichst aus der Krankenversicherungsbranche. Sehr gute Deutsch- sowie
PC-Anwenderkenntnisse setzen wir für diese Tätigkeit voraus. Sie arbeiten selbstständig, speditiv
und gerne in einem Team. Als verantwortungsbewusste Person sind Sie belastbar und motiviert.
Sehr gute mündliche Französischkenntnisse sind
unabdingbar.
Wir bieten Ihnen einen attraktiven Arbeitsplatz
mit fortschrittlichen Anstellungsbedingungen.
Unsere Büros liegen im Herzen der Stadt Zürich,
nur wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen
wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen. Senden Sie diese bitte an:
GALENOS
Kranken- und Unfallversicherung
Herr Remo Waldispühl
Leiter Leistungen / Mitglied Geschäftsleitung
Militärstrasse 36 / Postfach
8021 Zürich
Tel.: 044 245 88 62
rwaldispuehl@galenos.ch

Das jährlich aktualisierte
Handbuch ist ein unentbehrlicher Begleiter für
alle, die sich beruflich
oder aus Interesse mit
dem schweizerischen
Krankenversicherungswesen befassen. Es ist
gegliedert in einen Verbandsteil und einen ausführlichen Gesetzesteil.
Im Verbandsteil befinden sich nützliche Statistiken und Kennzahlen zur sozialen Krankenversicherung, ein «Publicus» der relevanten Institutionen, eine Liste der eidgenössischen Kommissionen und
weitere grundlegende Informationen. Ebenfalls vorhanden ist ein Verzeichnis der Mitglieder von santésuisse (inkl.
Anzahl Versicherte) und die Statuten und Reglemente von
santésuisse.
Im Gesetzesteil finden Sie alle relevanten Gesetze,
Verordnungen und Bestimmungen. Bundesgesetze (u.a.
ATAG, KVG), Übergangsbestimmungen, Verordnungen
(u.a. KVV, KVL), Listen von OKP-pflichtigen Leistungen usw.
Unentbehrlich und übersichtlich (farbig) gegliedert.
Das Handbuch ist in deutscher und französischer
Sprache erhältlich und kostet je Fr. 44.50 inkl. MwSt,
zusätzlich Porto- und Verpackungskosten.

Bestellung
____

Exemplar(e) Handbuch der Schweizer
Krankenversicherung 2012, deutsche Ausgabe

____

exemplaire(s) de l’Annuaire de l’assurance-maladie
suisse 2012, édition française

Bestellungen an:
santésuisse, Verlag, Postfach, 4502 Solothurn
Fax 032 625 41 51, E-mail: shop@santesuisse.ch
Vorname / Name
Strasse / Nr.
PLZ / Ort

EXECUTIVE

MBA

Information evening

2 tracks:

- Healthcare Management
- Management & corporate Finance
•
•
•
•

15 months
Fridays & Saturdays every second week + 3 block weeks
Entirely in English
CHF 34’500.-

March 15th at 18:30
UNIL campus - Extranef
For registration:
executivemba@unil.ch
021 / 692 33 91

www.hec.unil.ch/executivemba

HEC Lausanne

Das Gesundheitswesen im

Dilemma

Wenn Ethik und Wir tschaftlichkeit auseinanderdriften. Kommt die Solidarität an ihre Grenzen ?

Referenten
Carlo Conti
Vorsteher des Gesundheitsdepartements
des Kantons Basel-Stadt
Andreas Gerber
Leiter des Ressorts Gesundheitsökonomie
am IQWiG
Jürg Kesselring
Chefarzt der Klinik für Neurologie
und Neurorehabilitation, Valens
Christoph Rehmann-Sutter
Professor für Theorie und Ethik der
Biowissenschaften, Universität Lübeck

Jürg Zollikofer
Präsident der Schweizerischen Gesellschaft
der Vertrauens- und Versicherungsärzte
FORUMTALK
Ruth Humbel
Toni Frisch
Christoph Rehmann-Sutter
Heinrich von Grüningen
Tagungsmoderation
Stephan Klapproth

Einladung zu Meinungsbildung
und Diskussion

Datum und Ort
Mittwoch, 25. April 2012
9 –16 Uhr, Verkehrshaus der
Schweiz, Luzern

Harry Telser
Bereichsleiter Gesundheit und Mitglied der
Geschäftsleitung von Polynomics AG

Informationen und Anmeldung
RVK, Haldenstrasse 25, 6006 Luzern
www.rvk.ch/forum
forum@rvk.ch

Verband der
kleinen und mittleren
Krankenversicherer

Ihre Kunden möchten per Post
informiert werden. Auch in Zukunft.

Die Wirkung macht den Unterschied.
Studien belegen: Schweizer Kunden wünschen sich die Korrespondenz ihrer Banken,
Versicherungen, Krankenkassen, Telecomanbieter und anderer Firmen auch in Zukunft
per Post – vor allem auch der Vertraulichkeit wegen. Unsere Versandlösungen helfen
Ihnen, die Kundenwünsche zu erfüllen. Lassen Sie uns über Wirkung sprechen.
Telefon 058 386 21 21.
www.post.ch/wirkung

