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Seit 1. Juni ist der neue Direktor von
santésuisse im Amt. Woher er kommt
und wohin er will, verrät er im Interview.

Die Branchenvereibarung zur Einschränkung
der Telefonwerbung wirkt. Das stellt der  
Ombudsman im Jahresbericht fest.

Sie half mit, Managed Care zu versenken.
Um wen es sich handelt und wer ihr
Nachfolger wird, weiss unser Karikaturist.
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Managed Care:
Neue Chance kommt bestimmt

Es muss nicht gleich eine Herzoperation sein: Fast jedermann dürfte
bereits ein- oder mehrmals im Leben seine eigenen Erfahrungen
mit Doppelspurigkeiten bei Analysen, Therapien und Abklärungen
sowie mit fehlenden Absprachen der konsultierten Ärzte untereinander gemacht haben. Wissenschaftliche Untersuchungen belegen
es: Je mehr gynäkologische Chirurgen, desto mehr unnötige Gebärmutterentfernungen, je mehr Herzspezialisten, desto mehr unnötige, mitunter riskante Herzeingriffe. Während sich die betroffenen
Patientinnen und Patienten subjektiv häufig zwar gut umsorgt fühlen, sind die Effekte der medizinischen Über- und Fehlversorgung
negativ: Sie belasten infolge von zusätzlichen Infektionen, Nebenwirkungen und Komplikationen nicht nur die Gesundheit der direkt betroffenen Patienten, sondern via Kostenbeteiligungen auch
deren Portemonnaie. Zudem resultieren aus der Über- und Fehlversorgung unnötige Kosten für alle Prämien- und Steuerzahler und damit für die gesamte Volkswirtschaft (höhere Gesundheitsausgaben,
Absenzen in der Familie und am Arbeitsplatz usw.)
Die nachweislich bessere Qualität zu besser eingesetztem Geld und
notabene zur besseren Zufriedenheit der Patientinnen und Patienten in der integrierten Versorgung wird sich über kurz oder lang in
noch breiteren Kreisen der Bevölkerung durchsetzen. Keine glorreiche Rolle haben im Vorfeld der Abstimmung einige Ärzte und
ihre Vereinigungen gespielt, die nur auf die Erhaltung ihrer finanziellen Pfründen bedacht waren: Heute verdienen die Ärzte an jeder ihrer Handlungen im Gesundheitswesen immer gleich viel mit
– völlig unabhängig davon, ob die Massnahmen gerechtfertigt und
effizient oder aber unwirksam, ineffizient oder gar schädlich sind.
Während andere Berufe bei schlechter Qualität aufwändige Garantieleistungen erbringen müssen, verdienen Ärzte auch noch gleich
an ihrer eigenen «Garantieleistung» kräftig mit.
Managed Care wäre auch eine Antwort auf drohende neue Kostenschübe durch die erneute Ärzteschwemme, vorweg von Spezialisten, gewesen. «Jetzt droht das Schweizer Gesundheitssystem zum
Selbstbedienungsladen der Spezialärzte zu verkommen», schrieb der
Internetvergleichsdienst Comparis deshalb am Abstimmungssonntag.
Damit bleibt die Gesundheitspolitik eine Grossbaustelle. Immerhin wird der Souverän auch in Zukunft die Möglichkeit haben, finanzielle Fehlanreize, die den Mittelstand am härtesten treffen, mit
neuen Entscheiden zu korrigieren.

3 | Editorial 3/12

Foto: Walter Imhof

Die integrierte Versorgung sorgt für mehr Qualitätsbewusstsein, zufriedenere Patienten und einen sorgsameren Umgang mit Prämiengeldern. Mit dem wuchtigen Nein zur Managed Care-Vorlage wurde
nicht nur eine Chance zur zusätzlichen Förderung der Erfolgsmodelle verpasst. Nach dem Nein drohen mittelfristig hohe Kostenanstiege infolge einer neuen Ärzteschwemme.

Daniel Habegger
Manager Public Affairs

Es geht nicht um ein paar

kleine Zierfische
Seit gut einem Monat ist Christoph Q. Meier Direktor von
santésuisse. Wie empfindet er den Wechsel vom humanitären Schweizerischen Roten Kreuz ins Gesundheitswesen, in dem es pro Jahr um rund 62,5 Mrd. Franken
geht (davon allein 23 Mrd. in der Grundversicherung)? Im
Interview gibt der neue Direktor Auskunft.
Was zieht Sie mit Ihrem Hintergrund zu den Krankenversicherern? Tollkühnheit?

Wenn tollkühn bedeutet, dass mich Aufgaben inmitten vielerlei Spannungsfeldern reizen, dann beantworte ich die letzte
Frage ganz tollkühn mit: Ja. santésuisse muss als Dachverband der Krankenversicherer zahlreichen und widersprüchlichen Ansprüchen gerecht werden, sie vernetzen und zu
gemeinsamen Lösungen beitragen. Unsere Mitglieder sind
Konkurrenten auf dem Markt und verfolgen als Unternehmen eigene Strategien. Das ist gut und richtig so. Andererseits hat die Branche als Ganzes auch gemeinsame Interessen, Ziele und Aufgaben. Diese Aufgabe kann nicht ein einzelnes Mitglied erfüllen, dafür braucht es die Verbände als
Vernetzer. Das habe ich in anderem Umfeld auch schon gemacht. Es braucht manchmal einen langen Atem, Durchhaltevermögen und Hartnäckigkeit. Das finde ich spannend.
Wie kommt es, dass Sie so viele verschiedene Ausbildungen gemacht haben?

Ausbildungen sind eine schöne Sache. Erfolg im Job hängt
aber nur zum Teil von der Ausbildung ab. Ein Diplom hilft
selten direkt weiter, wenn es darum geht, komplexe Management- oder Vernetzungsaufgaben zu lösen oder Wege
in unwegsamem Gelände zu finden, wie es in Dachverbänden ganz generell und mit den Partnern im Gesundheitswesen im Besonderen immer wieder nötig ist. Vermutlich sind
mir meine Erfahrungen in ähnlichen Situationen mindestens
so nützlich wie Ausbildungen.
Welche davon befähigt Sie besonders für den Job als
santésuisse-Direktor?

Kenntnisse in der Organisationentwicklung oder im Management sind für meine Aufgabe sicher kein Hindernis. Und
wenn mein Theologiestudium auch schon sehr lange zurückliegt, ist mir bei allem was ich tue doch auch die Ausrichtung auf den Menschen bis heute geblieben. Ich habe
im Rahmen meines Studiums persönlich viele Sterbende begleitet. Als Ökonom ist mir andererseits bewusst, dass die
letzte Phase vor dem Sterben für das Gesundheitswesen mit
Abstand die teuerste ist, es ist auch ein Markt, der Milliarden schwer ist. Meine Ausbildungen spiegeln zufällig genau
dieses Spannungsfeld.

Wie schätzen Sie sich als Person und als Chef ein?
Wie führen Sie?

Wie ein Chef ist, müssen sie am besten die Mitarbeitenden
fragen. Das sind dafür die besten Fachleute, nebenbei auch
die besten Kritiker. Ich halte mich für zugänglich, zugleich
aber auch sehr direkt und zielgerichtet. Ein Anliegen ist, dass
meine Mitarbeitenden trotz der schwierigen Ausgangslage
weiterhin mit grossem Engagement und gerne bei santésuisse
arbeiten. Ich hatte in meinen Stellen stets Aufgaben des General Management in verschiedenen Branchen. Das bedeutete immer, Mitarbeitende zu führen, welche mir in ihrem
spezifischen Fach überlegen waren. Ich pflege auch deshalb
einen Führungsstil, der viel Freiheit und Verantwortung bei
den Mitarbeitenden lässt. Ich gebe dir grossen Linien vor
und die Richtung an, wo nötig mache ich die Wege frei, damit meine Mitarbeitenden die nötigen Freiräume haben, um
zu arbeiten, aber die Richtung dabei nicht verfehlen. Vieles
kann und soll man als Chef delegieren, die Führung und die
Verantwortung für das Ganze hingegen niemals.

«Es gilt, eine Balance zu finden zwischen
Einzelinteressen und Brancheninteressen.»
Wo gibt es die Berührungspunkte zwischen Ihrer letzten Tätigkeit beim Schweizerischen Roten Kreuz und der
neuen für Krankenkassen – falls überhaupt?

Inhaltlich ist der Unterschied nicht ganz so gross, wie es auf
den ersten Blick scheinen könnte. Krankenkassen sind dazu
da, Menschen, die krank werden, vor finanzieller Not zu bewahren. Und sie setzen das meiste Geld für Schwerstkranke
und Sterbende ein. Diese Ziele und Tätigkeiten würden sich
im Leitbild jeder humanitären Institution auch gut machen.
Anders als das Schweizerische Rote Kreuz tritt santésuisse
auch auf der politischen Bühne auf und bezieht Stellung.
Und natürlich geht es ökonomisch um ganz andere Grössenordnungen und Interessen.
Leider haben die Krankenkassen nicht das positive Image
von humanitären Organisationen. Woran liegt das?

Das stimmt. Insgesamt sind die meisten allerdings mit ihrer
Kasse zufrieden. Und wer es nicht ist, kann dank unserem
liberalen Gesundheitswesen die Kasse wechseln. Die Versicherten wissen oft auch gar nicht, was ihr Krankenversicherer alles macht. Der Prämienzahler sieht von seiner Versicherung vor allem die wiederkehrende Prämienrechnung.
Die Kassen sind der Überbringer einer unerfreulichen Botschaft. Dass das Geld nicht bei den Krankenkassen liegen
bleibt, sondern zu 95 Prozent in die Spitäler, die Ärzte und
in die Pflege fliesst, ist wenigen bewusst.
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Christoph Q. Meier ortet ein Informationsdefizit bei der Bevölkerung: «Die Versicherten wissen nicht, was ihr Krankenversicherer
alles macht. Der Prämienzahler sieht von seiner Versicherung vor allem die wiederkehrende Prämienrechnung.» Gutes tun und
darüber sprechen – das ist Teil des Erste-Hilfe-Programms.
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Wie können die Krankenversicherer ihr Image verbessern?

Die Krankenkassen und der Dachverband stehen meines Erachtens imagemässig – oft zu Unrecht – im Gegenwind. Unser Gesundheitswesen ist sehr gut, die Krankenkassen spielen darin eine ganz wichtige Rolle. Sie sind auch Vertreter
der Prämienzahler, welche günstige Prämien fordern und
wollen, dass das Geld dorthin fliesst, wo es wirklich benötigt wird. Die Krankenkassen weisen, anders als andere Sozialversicherungen, keine Finanzierungslücken auf. Wir haben in der Schweiz keine Leistungskontingentierung. Es gilt,
diese und weitere positive Aspekte in der Wahrnehmung der
Bevölkerung zu stärken.
Da braucht es noch Arbeit.

Aktionen oder Ereignisse, die dem Image der Krankenkassen schaden, finden ein sehr viel grösseres Echo in der Öffentlichkeit und verzerren das Bild. Das gilt auch, wenn
brancheninterne Diskussionen oder Streitigkeiten, die normal sind, nach aussen getragen werden und das Image der
Branchen beschädigen. Imageschäden lassen sich fast nicht
korrigieren. Deshalb müssen wir in unserer Branche besonders sorgfältig sein und uns entsprechend verhalten.

teresse zurzeit eher zu schwach betont. Bei allen Unterschieden zwischen den Mitgliedern gibt es gemeinsame Themen
und Aufgaben, die der Verband für die Mitglieder gebündelt vertritt und wahrnimmt wie Verhandlungen oder Kontakte mit den Leistungserbringern, den Behörden, mit Interessengruppen und Partnern.
Manche Kritiker sagen, das Gesundheitswesen habe etwas von einem Haifischbecken. Wie wollen Sie die zunehmend schwierigere Zusammenarbeit mit den Ärzten, mit
den Spitälern und mit dem EDI/BAG meistern?

Man kann das ganz ruhig und sachlich verstehen. Es geht
um die Gesundheit, die ist uns allen sehr wichtig. Als Patient wollen wir eine gute Versorgung, das ist der Kern des
Gesundheitswesens. Andererseits geht es im Gesundheitswesen auch um Arbeitsplätze, um hohe Beträge und Interessensausgleich. Die gesamten Gesundheitskosten betragen 62,5 Milliarden Franken im Jahr 2010. Allein im Teilbereich der Grundversicherung bezahlen die Krankenversicherer Rechnungen der Leistungserbringer im Wert von
23 Milliarden Franken. Spitäler, Ärzte, Heime, Bund, Kantone und weitere Akteure verfolgen ihre Interessen. Es geht
immer um viel, nicht um ein paar kleine Zierfische, um an
die Frage anzuknüpfen.

Wo sehen Sie die Herausforderungen für den Verband?

Es gilt, eine Balance zu finden zwischen Einzelinteressen und
Brancheninteressen. Die Aufgabe eines Verbands ist es, die
Interessen der Branche als Ganzes zu bündeln und zu stärken und mehr zu erreichen als nur den kleinsten gemeinsamen Nenner. Bei den Krankenversicherern ist das Gesamtin-

Der neue Direktor
Christoph Q. Meier (52), Dr. théol., hält einen Executive MBA
der Hochschule St. Gallen in General Management, ist in der
Stadt Basel aufgewachsen und hat dort Theologie, Pädagogik, Psychologie und Kunstgeschichte studiert. Später absolvierte er eine Weiterbildung in Organisationsentwicklung, Supervision und Coaching, welche er mit dem BSO-Diplom abschloss.
Er hatte verschiedene leitende Funktionen in der Privatwirtschaft inne, unter anderem war er Schulleiter bei der Klubschule
Migros Bern, Head of Training Services national und international bei der Credit Suisse Life&Pension Winterthur und von 2004
bis 2006 leitete er als Krisen- und Turnaround-Manager das Rehabilitationszentrum Les Cerneux. In seiner letzten Funktion war
er seit 2006 Zentralsekretär beim Schweizerischen Roten Kreuz
und Leiter des nationalen Sekretariats der Rotkreuz-Kantonalverbände. In dieser klassischen Verbandsfunktion war er unter anderem verantwortlich für die Umsetzung der Strategie, die Führungs- und Entwicklungsaufgaben. Christoph Meier trat sein
Amt bei santésuisse am 1. Juni 2012 an.

Welche Rezepte haben Sie für die künftigen Herausforderungen der Branche wie etwa die Infragestellung der
Krankenversicherer überhaupt oder die zunehmende Regulierung des KVG?

Rezepte gibt es nur in der Medizin, und ich bin ja kein Arzt.
Aber im Ernst: Es herrscht ein Trend zur Überreglementierung, den Krankenversicherern sind dadurch in einigen wichtigen Bereichen die Hände gebunden. Zum Beispiel dürfen sie Produkte auf der Mittel- und Gegenstände-Liste nur
nach den reglementierten Höchstpreisen der Schweizer Anbieter vergüten, obwohl identische Produkte aus dem EURaum nur einen Bruchteil kosten würden. Die Krankenversicherer spielen eine wichtige Rolle im Gesundheitssystem.
Ich glaube nicht, dass die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung die Freiheit und dieses insgesamt qualitativ hochstehende und gut funktionierende System mutwillig gefährden
will. Auch Vergleiche mit anderen Ländern zeigen, dass dies
keine Lösung ist. Und die Resultate des eben veröffentlichten Gesundheitsmonitors zeigen: Die Befragten vertrauen
dem jetzigen System mehr als einer staatlich verwalteten
Einheitskrankenkasse.
interview: silvia schütz
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Unterschiedliche Ideen für die Revision des TARMED
von der FMH und santésuisse

Die FMH will mehr Geld
von den Prämienzahlern
Die TARMED-Tarifstruktur, nach der die Ärzte heute ihre
ambulanten Leistungen verrechnen, ist seit 2004 in Kraft.
Seither haben sich die medizinischen Verfahren und
Praktiken aber weiterentwickelt. Der Bundesrat erwartet
von allen TARMED-Tarifpartnern, dass sie bis Ende Jahr
ein revidiertes Projekt ausarbeiten.

Die vier Fachverbände, die dem Vertragswerk TARMED
Suisse1 angehören, sind sich gegenwärtig nur in zwei Punkten einig: Die Tarifstruktur muss revidiert und die Situation
der Hausärzte verbessert werden.
Im Bereich der ambulanten Leistungen, die in Arztpraxen
und Spitälern erbracht werden, repräsentiert TARMED ein
Leistungsvolumen von jährlich 7,8 Milliarden Franken zu Lasten der Grundversicherung. Das ist bereits eine beträchtliche Summe.
FMH-Modell kostet jeden Prämienzahler 200 Franken

Nach Ansicht der FMH sind die Leistungen der Grundversorger im gegenwärtigen Tarif deutlich unterbewertet; auch
müssen nach Meinung der FMH die Ärzte grosse finanzielle
Einbussen einstecken, die der Kostenentwicklung in den letzten fünfzehn Jahren (z. B. Miete, Gehälter usw.) zuzuschreiben sind und im Tarif nicht berücksichtigt werden. Die FMH
arbeitet aus diesem Grund seit über einem Jahr an ihrem eigenen Projekt TARVISION, das den Wert der ärztlichen Leistungen in seinen Berechnungen um 18 bis 22 Prozent höher
ansetzt; das sind pro Jahr 1,5 Milliarden Franken (oder etwa
200 Franken je Prämienzahler in der Schweiz bzw. 800 Franken für eine vierköpfige Familie). H+ hat sich in Bezug auf
die ambulanten Spitalleistungen dem Projekt der FMH angeschlossen. Die MTK (Suva und Privatversicherer) favorisiert eine Zusammenarbeit mit santésuisse.
santésuisse hält am Prinzip der Kostenneutralität fest – für
die Leistungserbringer der grösste Stolperstein; eine Revision
des Tarifmodells darf nach dem Dachverband der Krankenversicherer nicht zu höheren Kosten führen, denn sie würden sich direkt auf die Krankenkassenprämien auswirken.
Es muss bei der Revision des gesamten Systems deshalb besondere Aufmerksamkeit auf solche Leistungen gelegt werden, die nach heutigem technischen und medizinischen
Stand auf veralteten und somit viel zu hohen Tarifierungsgrundlagen beruhen. Das Modell von santésuisse trägt dem
immensen medizinisch-technischen Fortschritt des 21. Jahrhunderts Rechnung, der vor allem technische Leistungen automatisiert hat und Behandlungen von Patienten einfacher
und schneller macht. Die gestiegenen Kosten sind nur ein
Aspekt. Ferner soll die Grundversorgungsmedizin (Arbeit der
Allgemeininternisten, Familien- und Kinderärzte) sowie die
intellektuellen Leistungen aufgewertet werden und die Tarifstruktur vereinfacht werden. Als weiteres Anliegen nennt
santésuisse eine grössere Transparenz bei den Arztrechnungen, was einerseits den Patienten entgegenkommt und an-

dererseits einer Forderung der eidgenössischen Finanzkontrolle entspricht.
Die Grundversorger besser stellen

Im Bereich der medizinischen Grundversorgung liegt heute
eindeutig ein Nachwuchsmangel vor. Die Volksinitiative «Ja
zur Hausarztmedizin» fordert ein Massnahmenpaket, das die
Situation der Grundversorgungsmedizin verbessert. Der Bundesrat schlägt deshalb die Ausarbeitung eines Masterplans
vor. Der durchschnittliche Hausarztlohn liegt im Schnitt bei
rund 200 000 Franken. Doch eine Besserstellung der Hausarztmedizin wird sich zwangsläufig auch im Einkommen der
Ärzte niederschlagen. In diesem Zusammenhang wurde die
Summe von 350 Millionen Franken genannt; sie entspricht
vier Prozent des TARMED-Gesamtvolumens von 2011 und
könnte nach dem von santésuisse geforderten Prinzip der
Kostenneutralität nur durch Kürzungen in anderen Bereichen freigesetzt werden oder durch Umverteilungen von
den Leistungen der Spezialisten. Bundesrat Berset vertritt
übrigens ebenfalls, dass die Massnahmen zur Unterstützung
der Hausarztmedizin nicht durch Prämienerhöhungen finanziert werden sollen.3
Produktivitätssteigerung

Das Modell von santésuisse geht wie oben dargestellt in erster Linie von Effizienzgewinnen infolge technischer und medizinischer Fortschritte aus. Das vereinfacht und beschleunigt die Behandlungen und ermöglicht zudem eine bessere
Auslastung der Behandlungsräume. Auch findet hinsichtlich
der Organisation in den Arztpraxen ein Wandel statt; immer
seltener arbeitet nur ein einziger Arzt in einer Praxis (2010
waren in 37 Prozent der Arztpraxen zwei oder mehrere Ärzte
tätig). Wenn zwischen den Partnern keine Einigung zustande
kommt, wird der Bundesrat gemäss Parlamentsauftrag selber
Tarifanpassungen vornehmen müssen. santésuisse möchte
mit betroffenen Partnern im Rahmen des TARMED Suisse gemeinsam verhandeln. Die Diskussionen dürften im September erneut aufgenommen werden, denn bis Dezember 2012
muss die Revision unter Dach und Fach sein.
Anne Durrer

1

2

Dem TARMED gehören an: der nationale Verband der Spitäler H+, die Ärztevereinigung FMH, MTK (Suva und Privatversicherer) und santésuisse.
SF Tagesschau, 19.06.2012, Hauptausgabe.
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Der Wettbewerb fördert das Vertrauen in die soziale Krankenversicherung

«Macht heute ein Versicherer einen schlechten Job,
wird er abgestraft»
Alle paar Jahre wieder ein Vorstoss für eine Einheitskrankenkasse. Die Inhalte mögen sich ändern, das Grundproblem bleibt: Die Einheitskasse wäre ein gewaltiger
Rückschritt in der Gesundheitspolitik. Das sagt Interviewgast Willy Oggier.
Gilt Ihr Urteil «Scheinlösung» auch für eine Einheitskasse
mit kantonalen Prämien und ohne einkommensabhängige Finanzierung?

Ja, und in gewissen Punkten sogar noch verstärkt. Denn mit
kantonalen Einheitskassen steigt auch die Gefahr weiterer
Rollenkonflikte bei den Kantonen. Das ist das Gegenteil von
dem, was wir brauchen, nämlich eine Entflechtung der verschiedenen kantonalen Rollen.
Die Prämien sind in den letzten Jahren weiter stark gestiegen. Ist da die Hoffnung auf eine Kosten dämpfende
Einheitskasse nicht berechtigt?

Nein, denn auch eine Einheitskasse hat sich an die Vorgaben des Krankenversicherungsgesetzes zu halten. Eine Einheitskasse hat nicht mehr Kompetenzen, nur weil sie eine
Einheitskasse ist.

Würde nicht eine rasche weitere Verfeinerung des Risikoausgleichs viele Probleme entschärfen, welche die Initianten dem heutigen System anlasten?

Eindeutig ja. Ich hoffe daher auch, dass Bundesrat Berset und
der Gesamt-Bundesrat hier zügig vorwärts machen. Meines
Erachtens reicht die heutige gesetzliche Grundlage aus, um
auf dem Verordnungsweg eine weitere Verbesserung in Richtung Morbiditätsorientierung (also der Berücksichtigung des
Krankheitszustands der Versicherten) zu realisieren.
Die Kosten, die bei einem Übergang zur Einheitskasse
entstehen würden, sind bisher kaum ein Thema. Wie
hoch schätzen Sie diese?

Beziffern in Franken und Rappen kann ich diese nicht aus
dem Stegreif. Wichtiger ist jedoch, dass eine solche Umstellung Jahre dauern wird und wohl auch in lang dauernde
Rechtsstreitigkeiten ausarten dürfte. Denn faktisch geht es ja
auch um eine Art Enteignung der bisherigen sozialen Krankenversicherer – etwas, das wohl das Vertrauen in die soziale Krankenversicherung ebenfalls kaum fördern dürfte.
Dabei wäre dies gerade in diesen unsicheren Zeiten zentral.
Interview: walter Frei

Aber würde mit dem Wegfall der vielen Kassenwechsel
nicht auch viel Verwaltungsaufwand eingespart?
Foto: ZVG

Der Aufwand ist im Verhältnis zu den positiven Wirkungen
des Wettbewerbs unter klaren Rahmenbedingungen fast vernachlässigbar und hat zudem im Zeitablauf prozentual an
den Gesamtkosten abgenommen.
Wo liegt denn der Vorteil konkurrierender Versicherer?
Ausser Werbekosten bringe der Wettbewerb nichts, behaupten die Initianten.

Wettbewerb ist keine Ideologie, sondern ein Instrument, um
bestimmte Ziele zu erreichen. In der Schweiz gilt beispielsweise Wahlfreiheit als ein hohes Gut, dieses kann nur in einem wettbewerblichen System realisiert werden. Auch Innovationen lassen sich durch wettbewerbliche Instrumente
in der Regel besser fördern. Und vor allem fördert Wettbewerb das Vertrauen in die Institution einer sozialen Krankenversicherung. Macht ein Krankenversicherer einen schlechten Job, wird er durch den Wettbewerb entsprechend abgestraft. In einem Einheitskassen-System leidet vor allem die
Glaubwürdigkeit des Gesamt-Systems.
Geht es denn beim Wettbewerb der Kassen nicht vor allem um die Ab- und Anwerbung gesunder Versicherter?

Das ist in der Tat im Rahmen einer Sozialversicherung ein
Problem. Um dies zu bekämpfen, muss man aber nicht das
Kind mit dem Bade ausschütten und gleich eine Einheitskasse einführen.
Dr. Willy Oggier, Gesundheitsökonom, gilt wegen seiner gründlichen Analysen als führender Experte zum Thema Einheitskasse.
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Eine nach wie vor aktuelle Studie zur Einheitskasse

Einheitskasse:
viel Wunschdenken
Die Einheitskasse löst keine Probleme, weil sie nicht
bei den eigentlichen Ursachen der Kostenentwicklung
ansetzt. Was der Gesundheitsökonom Willy Oggier vor
sechs Jahren in seiner Studie «Scheinlösung Einheitskasse» festgestellt hat, gilt heute nach wie vor.

Die Volksinitiative «für eine öffentliche Krankenkasse» in der
Grundversicherung ist vor wenigen Wochen mit rund 115 000
Unterschriften eingereicht worden. Das Anliegen zur Einführung einer Einheitskasse ist jedoch keineswegs neu. Der Gesundheitsökonom Willy Oggier zeigte sich schon in seinem
2006 erschienenen Buch «Scheinlösung Einheitskasse» erstaunt über den geringen zeitlichen Abstand, mit dem diese
Forderung immer wieder aufs politische Parkett gebracht
wird. Letztmals nahmen Volk und Stände 2007 dazu Stellung.
Das Volksbegehren wurde mit 71 Prozent Nein-Stimmen und
allen gegen zwei Kantone überraschend deutlich abgelehnt.
Die neue Initiative für eine Einheitskasse unterscheidet sich
von ihrer Vorgängerin vor allem durch den Verzicht auf Vorschläge zur einkommensabhängigen Finanzierung. Zudem
sollen kantonale oder interkantonale Agenturen die Versicherung durchführen und die Prämien festsetzen.
Weil das Grundanliegen aber noch immer dasselbe ist, ist
auch das Buch von Willy Oggier in weiten Teilen noch immer sehr aktuell. Das trifft insbesondere auf den Vergleich
mit anderen europäischen Ländern, die Schilderung der Vorund Nachteile einer Einheitskasse im Generellen und die
Auswirkungen auf Versicherte und Patienten zu.
Keine Wahlfreiheit mehr

Willy Oggier weist in seiner Studie nach, dass eine Einheitskasse die positiven Elemente des heutigen Systems aufgeben würde, ohne die negativen zu beseitigen.
Als positiv empfinden die Versicherten insbesondere die
Wahlfreiheiten, was die jüngste Volksabstimmung über Managed Care einmal mehr gezeigt hat.
Die Studie listet folgende Vorteile des freien Versicherungswechsels für die Versicherten auf:
• Wahl eines Versicherers mit günstigerer Prämie bei gleichem Leistungskatalog
• Wechsel des Versicherers bei Unzufriedenheit mit seinem
Service
• Kündigung des Versicherers bei Verzögern, Erschweren
oder gar Verweigern von Leistungen.
Verloren gehen würde mit der Einheitskasse auch der Vorteil, Grund- und Zusatzversicherung beim gleichen Versicherer haben zu können, was den Versicherten einigen Mehraufwand erspart.
Die Studie zeigt weiter auf, dass Monopole sich oft negativ
auf Servicequalität und Produktevielfalt auswirken und die
Anreize für innovative und effiziente Lösungen schwinden.

Willy Oggier, Scheinlösung Einheitskasse, NZZ libro – Buchverlag Neue Zürcher
Zeitung, Zürich 2006, 112 Seiten, ISBN 3-03823-254-8.

Keine Einsparungen

Und wie steht es mit den Vorteilen wie Reduktion von Kosten, Prämien und Verwaltungsaufwand, welche die Einheitskasse nach Meinung ihrer Befürworter bringen soll?
Der Verwaltungsaufwand ist mit rund 5,5 Prozent um ein
Vielfaches niedriger als von den Versicherten geschätzt und
hat, wie die Studie darlegt, gemessen an den Gesamtkosten, seit Einführung des KVG deutlich abgenommen. Weitere wesentliche Einsparungen sind mit einer Einheitskasse
oder einer staatlichen Versicherung kaum mehr zu realisieren. Das belegt der Autor auch mit ausländischen Beispielen.
Eine allfällige kleine Reduktion würde zudem von den Übergangskosten bei der Einführung der Einheitskasse weit übertroffen. Denn die Zerschlagung der bisherigen eingespielten Strukturen und die Schaffung eines neuen Systems mit
allen seinen Risiken würde sich noch jahrelang auswirken.
Aus Auslandvergleichen leitet Willy Oggier auch ab, dass
eine Einheitskasse kaum positive Wirkungen auf die Kostenentwicklung hat. Er hält es für reines Wunschdenken, im
System Einheitskasse die Kosten- und Prämien dank günstigeren Tarifen in den Griff zu bekommen. Er sieht ohnehin
in den wachsenden Mengen den grösseren Kostenfaktor als
in den steigenden Preisen. Die mangelnde Effizienz unseres
Systems könnte nach seiner Meinung viel effektiver durch
gezielte Reformen wie Optimierung des Risikoausgleichs,
monistische Spitalfinanzierung und Lockerung des Vertragszwangs erreicht werden.
Reform statt Scheinlösung

Fazit der Studie: Die Einheitskasse ist kein wirksames Instrument zur Lösung der aktuellen Probleme in Krankenversicherung und Gesundheitspolitik. Sie schwächt vielmehr
die Vorteile des heutigen Systems wie Wahlfreiheit und Eigenverantwortung. Der einzig gangbare Weg ist die schrittweise Weiterentwicklung des heutigen Systems. Und wenn
ein Anlauf scheitert, gilt es eine neue breiter akzeptierte Lösung zu suchen. Das ist ein mühsamer Prozess, aber allemal
besser als die Scheinlösung Einheitskasse.
Walter Frei
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Die Medikamentenpreise erhöhen
sich laufend. Die Durchschnittspreise
von neu auf dem Schweizer Markt
eingeführten Packungen haben sich
pro Dekade seit den 80er-Jahren
mehr als verdoppelt. Dies zeigt eine
Untersuchung von santésuisse.

Seit einiger Zeit häufen sich Zitate von
Vertretern der Pharmaindustrie in den
Medien, deren Gegenstand die «sinkenden Medikamentenpreise» sind (gekoppelt an die Forderung, mittels Prämiengeldern die Schweizer Pharmaunternehmen zu unterstützen und dadurch
Standortförderung in Basel zu betreiben). Als ein Beispiel von zahlreichen
kann der Beitrag von Roland Schlumpf,
Geschäftsleitungsmitglied Interpharma,
in der Basler Tageswoche vom 4. Mai
gelten. Titel: «Die Diskussion über Medikamentenpreise ist geprägt von Irrtümern». Konkret schreibt er: «Irrtum
Nummer 2: Medikamente werden in der
Schweiz immer teurer. Seit 2005 sind die
Arzneimittelpreise in der Schweiz aber
um 20 Prozent gesunken».
Sind die Preise tatsächlich gesunken,
wie man aufgrund einer solchen Aussage erwarten könnte? Als Interessensvertreter der Pharmaindustrie pflegt
Roland Schlumpf eine selektive Wahrnehmung und argumentiert mit einem
Preisindex, dessen Warenkorb festgelegt ist und bei dem keine neuen Medikamenten-Packungen dazu kommen.
Die Aussage des Pharmamannes hätte
dann Berechtigung, wenn wir den medizinischen Fortschritt einfrieren und
keine neuen Medikamente mehr zulassen würden.
Eine Untersuchung von santésuisse
zeigt indes: Der Publikumspreis einer
Medikamentenpackung auf der Spezialitäten-Liste (SL), auf der sich die

Medikamente werden in
der Schweiz immer teurer
kassenpflichtigen Medikamente befinden, beträgt Ende 2005 im Durchschnitt 117 Franken. Sechs Jahre später – also Ende 2011 – liegt dieser Preis
bei 151 Franken. Der durchschnittliche
Preis hat sich in diesem Zeitraum um
rund 29 Prozent erhöht. Im Gegensatz
dazu erhöhte sich der Landesindex der
Konsumentenpreise in diesem Zeitraum
lediglich um 4,1 Prozent. Diese Zahlen
lassen sich – im Gegensatz zu der Darstellung von Interpharma – anhand der
vom Bundesamt für Gesundheit (BAG)
publizierten Spezialitätenliste verifizieren.1
Preise für Medikamente steigen

Eine Erklärung für diese Entwicklung
könnte sein, dass sich die Preise für
neu eingeführte Packungen laufend erhöhen. Lag der Durchschnittspreis für
eine neu eingeführte Packung in den
80er-Jahren bei 38 Franken, so liegt er
in den letzten drei Jahren im Schnitt bei
207 Franken. Grafik 1 illustriert die laufende Erhöhung.
Betrachtet man diese Entwicklung für
onkologische Präparate, ist das Bild
noch dramatischer. Liegt der durchschnittliche Publikumspreis pro Packung in den 80er-Jahren bei 151 Franken, so sind wir in der ersten Dekade
des 20. Jahrhunderts bei 873 Franken. Fast sechsmal höher als in den
80er-Jahren.
Die Analyse des Durchschnittspreises
einer auf der SL gelisteten Packung über
die Jahre zeigt, dass die Medikamentenpreise im Durchschnitt laufend steigen mit rund 4,5 Prozent Wachstum pro
Jahr. Grafik 2 zeigt diese Entwicklung:
Die Darstellung zeigt klar, dass die bestehenden Kriterien zur Überprüfung
der Wirtschaftlichkeit nicht greifen
oder nicht richtig angewendet werden.
santésuisse als Verband der Krankenversicherer vertritt hier die Interessen
der Prämienzahler und verlangt, dass
gemäss dem gesetzlichen Auftrag des
KVG die Leistungen wirtschaftlich und
kostengünstig erbracht werden.

Preise der Pharmaindustrie werden
zu leicht übernommen

Diese Zahlen rufen nach weiteren Erklärungen. Wie ist es möglich, dass sich
die Preise für neu eingeführte Packungen derart erhöhen? Gründe kann es
viele geben. Die Fakten zeigen klar,
dass die momentan bestehenden Wirtschaftlichkeitskriterien – der Auslandpreisvergleich wie auch der therapeutische Quervergleich – zu wenig griffig
sind und die Pharmaindustrie mit ihren
hochpreisigen Anträgen beim Bundesamt für Gesundheitswesen zu leicht
durchkommt. Es stellt sich die Frage,
ob das BAG als Regulator schärfere Kriterien benötigt um den Gesetzesauftrag
wahrzunehmen oder ob es an der Umsetzung der bestehenden Kriterien und
deren Auslegung liegt.
Verhinderte Preisvergleiche

Oft ist die Schweiz das erste Land weltweit, das die Kassenzulässigkeit für die
obligatorische Krankenversicherung beurteilt. Zum Beurteilungszeitpunkt kann
daher vielmals kein Auslandpreisvergleich durchgeführt werden, weil das
Medikament oder die neue Packung
noch nicht in anderen Ländern eingeführt ist. Somit fällt der Auslandpreisvergleich als das erste Wirtschaftlichkeitskriterium weg. Das zweite Kriterium, der therapeutische Quervergleich,
kommt in vielen Fällen auch nicht zur
Anwendung, weil die Industrie argumentiert, dass das neue Medikament
nicht mit einem bisher eingesetzten verglichen werden könne, sei es weil es anders hergestellt wird oder aus einer anderen Substanzklasse stammt. Das Paradoxe daran: Die gleiche Firma zieht
zwar bereits existierende Medikamente
hinzu, um die Wirksamkeit ihres neuen
Präparats zu vergleichen, doch lehnt sie
bei der wirtschaftlichen Beurteilung die
Vergleichbarkeit plötzlich ab.
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GRAFIK 1: NEUE PRÄPARATE – DURCHSCHNITTLICHE PREISE
PRO PACKUNG AUF DER SPEZIALITÄTENLISTE
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GRAFIK 2: DURCHSCHNITTSPREIS PRO PACKUNG
AUF DER SPEZIALITÄTENLISTE
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Somit haben wir bei neuen Präparaten
oft keine Wirtschaftlichkeitsbeurteilung.
Das Bundesamt bewilligt dann den beantragten Preis mehr oder weniger. Ist
die Firma nicht einverstanden, kann sie
einen Rekurs machen. Krankenversicherer haben diese Möglichkeit nicht
und müssen die auf der Spezialitätenliste aufgeführten Präparate im Rahmen
der obligatorischen Krankenversicherung bezahlen. Somit stellt sich auch
die Frage, ob das BAG als Regulator
nicht auch eine bessere Verhandlungsposition hätte, wenn z. B. santésuisse
eine Rekursmöglichkeit hätte.
Wir können uns also zu Recht fragen,
ob der Fortschritt mit den neuen Medikamenten in den letzten zehn Jahren auch in diesem Ausmass zugenommen hat und ob bei mehr Wettbewerb
oder besserer Regulierung nicht auch
Innovation zu gleichen Preisen möglich wäre wie z. B. in der Auto- oder
der Computerindustrie. Vielleicht könnten wir auch den Überlegungen von
Herrn Schlumpf folgen und den Warenkorb der Medikamente auf dem heutigen Stand einfrieren. So würde zumindest Roland Schlumpf Recht bekommen, dass die Durchschnittspreise mit
der regelmässigen Dreijahresüberprüfung nicht mehr teurer werden.
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GRAFIK 3: EINGEFÜHRTE PACKUNGEN ONKOLOGIKA
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Das Zahlstellenregister (ZSR) in Luzern ist das letzte Glied in der Bewilligungskette für die Zulassung der Ärzte

«Viele Ärzte sind seit Januar in die Schweiz eingereist» 
Seit Januar 2012 ist der Zulassungsstopp auch für Ärzte mit Spezialgebiet aufgehoben. Seither steigt die
Nachfrage nach den so genannten
ZSR-Nummern, vor allem aus dem
bilateralen Raum, in einem ungeahnten Ausmass. Der für das ZSR verantwortliche Franz Wolfisberg von der
SASIS AG im Gespräch.
Die Zunahme der ZSR-Nummern für
Ärzte von Januar bis April lag weit
über den Erwartungen. Bestätigt der
Mai 2012 diesen Trend?

Im Zeitraum vom 1. Januar 2012 bis
31. Mai 2012 wurden vom Zahlstellenregister 1034 neue Abrechnungsnummern
für Ärzte erteilt. Unter Berücksichtigung
der Rückgabe von ZSR-Nummern bedeutet das, dass neu 21 705 Ärzte oder
Arztgruppen tätig sind, während es per
Ende 2011 noch 20 780 waren. Die Nettozunahme beträgt also 925 Ärzte oder
Arztgruppen.

dern, was über 42 Prozent entspricht.
Bei den «neuen» Ärzten handelt es sich
einerseits um solche, die bereits in einem Spital oder in einer Praxis angestellt waren. Andererseits ist eine stattliche Anzahl erst nach dem Wegfall des
Zulassungsstopps in die Schweiz eingereist.
Worauf führen Sie diese Zunahme
zurück?

Der Zulassungsstopp für Ärzte wurde
per 31. Dezember 2011 aufgehoben,
ohne dass begleitende Massnahmen getroffen wurden. Die zahlenmässige Beschränkung von Zulassungen durch die
Kantone ist also weggefallen. So ist es
nun jedem Arzt mit einem anerkannten
Arztdiplom und einer Berufsausübungsbewilligung wieder erlaubt, eine Praxis
zu eröffnen und zu Lasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung
tätig zu sein.
Wird das so weitergehen?

Einen Rekord verzeichnen die ZSRNummern für Ärzte aus EU-Ländern.

Ja. Von den erwähnten 1034 Arztnummern gingen 442 an Ärzte aus EU-Län-

ZSR-Nummer
Um über die obligatorische Krankenpflegeversicherung (OKP) administrativ einfach abrechnen zu können, braucht ein
Arzt eine so genannte ZSR-Nummer. Unter dieser Zahlstellenregisternummer ist
unter anderem verzeichnet, für welchen
Kanton ein Arzt seit wann eine kantonale Berufsausübungsbewilligung hat,
wo er sein Staatsexamen abgelegt hat
und über welche Weiterbildungen er verfügt.
Das ZSR dient als offizielles «KreditorenVerzeichnis» der Krankenversicherer zur
Erfassung und Bearbeitung von Rechnungen der medizinischen Leistungserbringer. Es erleichtert somit vor allem die
Leistungsabrechnung zwischen dem Arzt
(oder einem anderen Leistungserbringer),
dem Krankenversicherer und dem Patienten. Weiter bildet es die Grundlage für
statistische Auswertungen.

Ich hoffe nicht. Jeder neue Arzt generiert Kosten und wir haben bisher selten erlebt, dass dabei die Kosten anderer Praxen zurückgegangen sind. Folglich würde sich das mehr und mehr
auf die Prämien auswirken. Einerseits
wird auch das «Ärzte-Boot» irgend einmal voll sein. Das vor allem in städtischen Gebieten. Und andererseits wäre
dann wieder die Politik gefordert, die
erneut Massnahmen treffen und in das
Gesundheitssystem eingreifen müsste.
Welche Begleitmassnahmen würden
Sie als sinnvoll erachten?

Nun Managed Care wäre hier ein geeignetes Mittel gewesen, doch wurde das
vom Volk abgelehnt. Dann gäbe es noch
die Aufhebung des Vertragszwangs, was
aber politisch auch kaum realisierbar
ist. Somit bliebe nur wieder die Einführung eines Zulassungsstopps, womit der Kreis wieder geschlossen wäre.
Kann man von der Anzahl erteilter
ZSR-Nummern auf die Anzahl eröffneter Praxen schliessen?

Die Zahl der erteilten ZSR-Nummern
sagt aus, wie viele Ärzte neu zu Lasten
der obligatorischen Krankenpflegeversicherung abrechnen können. Das ist

nicht gleichbedeutend mit der Anzahl
neuer Arztpraxen. Oftmals arbeiten ja
zwei und mehr Ärzte in der gleichen Infrastruktur. Aber zweifellos stehen der
Bevölkerung deutlich mehr Ärzte zur
Verfügung.
Welche Gründe gibt es für einen
Arzt, eine ZSR-Nummer zu lösen und
keine Praxis zu eröffnen?

Vor der Nummererteilung muss uns die
Praxisadresse gemeldet werden. Oftmals bildet diese Adresse auch ein Bestandteil der kantonalen Berufsausübungsbewilligung. Somit ist mit der
Nummererteilung auch die Aufnahme
der Tätigkeit als Arzt verbunden. Stellen wir fest, dass ein Arzt die Tätigkeit
trotz erteilter Nummer ohne Begründung nicht aufgenommen hat, wird die
Abrechnungsnummer sistiert. Es wäre
sinnlos, Daten im ZSR zu führen und zu
bewirtschaften, die nicht benötigt werden. Zudem könnten daraus falsche statistische Schlüsse gezogen werden. Dies
auch zum Nachteil der Ärzte.
Was muss ein Arzt vorweisen, damit
er eine ZSR-Nummer erhält?

Er muss sein eidgenössisches Arztdiplom bzw. ausländisches Diplom mit
Anerkennungsverfügung «Arztdiplom»
sowie den eidgenössischen Weiterbildungstitel (ausländische Weiterbildungstitel mit Anerkennungsverfügung)
sowie allfällige Fähigkeits-/Fertigkeitsausweise vorlegen. Weiter muss er über
eine kantonale Berufsausübungsbewilligung verfügen. Sind alle diese Unterlagen vorhanden, wird die ZSR-Nummer erteilt.
Haben Sie Möglichkeiten, einem Arzt
die ZSR-Nummer zu verweigern?

Eine Verweigerung der ZSR-Nummer
ist nur möglich, wenn die Voraussetzungen gemäss Gesetz und Verordnung nicht erfüllt sind. Unser Entscheidungsspielraum ist somit sehr gering. Damit ist auch die Gleichbehandlung aller Gesuchsteller gewährleistet.
Grundsätzlich ist das auch gut so, denn
die SASIS AG ist sachpolitisch neutral
und publiziert nur Zahlen zur Entwicklung von Leistungserbringern. Die poli-
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«Die kursierende Behauptung, dass nur Mitglieder einer Ärzteorganisation eine ZSR-Nummer erhalten, ist reine Angstmacherei.
Hören wir von solchen Drohungen, fordern wir Richtigstellung», sagt Franz Wolfisberg, Mitglied der Geschäftsleitung der SASIS AG,
Leiter Abteilung Register (ZSR) und Leiter Finanzen & Personal.
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tischen Schlüsse und Folgerungen daraus müssen andere ziehen.
Sie verfügen über sensible Daten.
Wie gehen Sie damit um?

Das Zahlstellenregister umfasst Daten
von rund 90 000 Leistungserbringern aus
dem Bereich der obligatorischen Krankenpflege- als auch der Zusatzversicherung. Die Verwendung dieser Daten ist
durch ein Bearbeitungsreglement sehr
stark beschränkt. Zusätzlich ist das ZSR
seit Januar 2012 datenschutzzertifiziert.
Die Zertifizierung bedeutet, dass genau
geprüft wurde, wie die Daten bei uns
bearbeitet, aufbewahrt und weitergegeben werden. Gleichzeitig ist das auch
eine Garantie für die Leistungserbringer, dass mit den Daten kein Missbrauch
betrieben wird. Die Einhaltung dieser
Richtlinien wird mit regelmässigen Wiederholungs-Audits überprüft.
In diesem Zusammenhang haben wir im
ZSR neu ein «Clean-Desk-Verfahren» eingeführt. Mit diesem Verfahren wird die
gesamte eingehende Post sofort eingescannt, anschliessend ordnungsgemäss
entsorgt und danach nur noch elektronisch weiterverarbeitet. Die Mitarbeiten-

den haben somit an den Arbeitsplätzen
keine Gesuchsunterlagen in Papierform.
Zum einen ist das ein Schutz für die Mitarbeitenden, zum andern aber auch einer für die Gesuchsteller.
Wie viele Überstunden leisteten Sie
und ihr Team ab 1. Januar 2012, um
all die Anträge auf ZSR-Nummern bewältigen zu können?

Es sind ja nicht nur die Ärzte, die uns
viel Arbeit brachten. Auch andere Leistungserbringer wie Physiotherapeuten
verzeichnen grosse Mutationen. Dazu
brachte auch die neue Pflegefinanzierung viele Änderungen und entsprechende Mehrarbeit. Das führte dazu,
dass wir an einigen Samstagen zusätzlich arbeiten oder auch die eine oder
andere «Nachtschicht» einlegen mussten.
Wie lange dauert die Erteilung einer
ZSR-Nummer?

Unsere Vorgabe ist, dass die ZSR-Nummer innerhalb von maximal fünf Arbeitstagen zu erteilen ist, wenn alle
Daten und Unterlagen vorliegen. Wir
sind stolz, dass wir diese Anforderungen
bisher immer erfüllen konnten, auch

wenn das konsequent gehandhabte
«Vier-Augen-Kontrollsystem» sehr zeitaufwändig ist.
Was halten Sie vom Gerücht, dass
Ärzte, die aus der FMH oder aus einer
kantonalen Ärztegesellschaft austreten, ihre ZSR-Nummer verlieren?

Gar nichts. Das ist reine Angstmacherei
der entsprechenden Ärzteorganisationen. Fakt ist: Liegt ein anerkanntes Arztdiplom, die notwendige Aus- und Weiterbildung sowie die Berufsausübungsbewilligung des Kantons vor, hat ein
Arzt Anspruch auf die Erteilung einer
ZSR-Nummer. Er braucht keine Mitgliedschaft in irgendeinem Verband! Auch ein
Verbands- oder Vertragsaustritt hat nie
die Aufhebung einer ZSR-Nummer zur
Folge. Das gilt im übrigen nicht nur für
Ärzte sondern alle Leistungserbringerkategorien im Bereich der Grundversicherung. Wenn wir von solchen «Drohungen» Kenntnis erhalten, gehen wir
auf die jeweiligen Organisationen zu
und verlangen die Richtigstellung der
falschen Behauptung.
Interview: Silvia Schütz

ERTEILTE ZSR-NUMMERN AN ÄRZTE/FACHGRUPPEN: JANUAR – MAI 2012
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Die Statistik zeigt am
Beispiel der Stadt Genf,
dass die Spezialisten
sich dort niederlassen,
wo es bereits genug
Ärzte hat.

Der Tätigkeitsbericht 2011 der Ombudsstelle Krankenversicherung

Immer noch grasen
die Schwarzen Schafe
Im vergangenen Jahr haben sich
6108 Ratsuchende an die Ombudsstelle der Krankenversicherung
gewandt. Nach wie vor kommen
auch Probleme mit Versicherungsvermittlern zur Sprache, die sich
besonders im Bereich der Zusatzversicherungen auswirken. Dabei sei
allerdings zu betonen, so der kürzlich
veröffentlichte Jahresbericht, dass
sie die Klagen noch stärker als in
den vergangenen Jahren auf einen
bestimmten Krankenversicherer
konzentrierten.

Auch tauchen regelmässig die gleichen Vermittler und Vermittlerfirmen
auf. Rund um die Kaltakquise gingen
die Klagen zurück, die Branchenvereinbarung zeigt offensichtlich ihre Wirkung. Obwohl Ende 2011 weniger Versicherte die Kasse gewechselt haben als
Ende 2010, behandelte die Ombudsstelle nur minim weniger Anfragen im
Zusammenhang mit Kassenwechseln.
Der Fokus liegt dabei auf Problemen mit
Versicherungsvermittlern, wie nachfolgende Beispiele zeigen: «Nach wie vor
setzen gewisse Vermittler die an einem
Wechsel interessierten Personen unter
Druck, die Formulare rasch und ohne
durchzulesen zu unterzeichnen. Nach
wie vor wird behauptet, es brauche eine
Unterschrift, damit überhaupt eine Offerte ausgestellt werden könne», kritisiert der Ombudsman das Vorgehen dieser Vermittler harsch. Verbessert hat sich

Weniger Klagen
über Kaltakquise
Die Ombudsstelle hat im Herbst 2011
deutlich weniger Äusserungen von Versicherten gehört, die sich über telefonische Belästigungen von Versicherungsvermittlern im Sinne der Kaltakquisition
geärgert haben. Betroffene Versicherte
wurden auf das von santésuisse im Internet aufgeschaltete Reklamationsformular aufmerksam gemacht, da es in solchen Fällen für die Ombudsstelle nichts
zu vermitteln gibt.

die Situation hingegen in der
Grundversicherung: die Klagen
über die Kaltakquise gingen zurück (siehe Kästchen). Von den
6108 bei der Ombudsstelle eingegangenen Fällen betrafen 3188
den Sektor Versicherungsleistungen, 1796 die Versicherungswechsel und 828 das Thema Prämien. Die
übrigen 296 Fälle galten Fragestellungen allgemeiner Art.
Der Ombudsmann vermittelt

Der Ombudsman vermittelt bei Problemen, die einzelne Versicherte mit ihren Krankenversicherern haben und er
beantwortet Fragen zur Sache. Er setzt
sich bei Problemen aus der Grund- und
der Zusatzversicherung ein, solange ein
Krankenversicherer oder eine Partnergesellschaft eines Krankenversicherers
betroffen sind. Die Beschränkung nur
auf die Grundversicherung ist für den
Ombudsman keine Option. Denn sobald ein Versicherter auch über eine Zusatzversicherungsdeckung verfügt, sind
oft in Schadensfällen Leistungen aus
beiden Sparten gleichzeitig geschuldet.
Die Ombudsstelle ist auch zuständig
für Zusatzversicherungen (einschliesslich Taggeldversicherungen nach KVG
und VVG).
Wie vorgehen?

Den Versicherten wird empfohlen, sich
möglichst früh an den Ombudsman zu
wenden, damit dieser auf den Versicherer einwirken kann, bevor eine einsprachefähige Verfügung vorliegt. Der
Ombudsman kann aber erst tätig werden, wenn er vom Versicherten ausreichend dokumentiert ist, damit er den
betreffenden Fall richtig einschätzen
kann. An der Dokumentation hapert
es oft. Grundsätzlich ist zu beachten,
dass der Ombudsman keine Aufsichtsbehörde für die Krankenversicherung
ist. Seine Aufgabe ist und bleibt die Vermittlung bei Missverständnissen zwischen Versicherten und Kassen durch
Beratung und Information. Auf dem
Blog www.monsieur-sante.ch finden
Versicherte die wichtigsten Tipps, wie
sie sich wehren können, wenn sie sich

ungerecht behandelt fühlen von ihrem
Krankenversicherer.
Hier ist der Ombudsmann
nicht zuständig

Nachdem einzelne Krankenversicherer
die Prämien in einigen Regionen sehr
stark erhöhten, haben sich viele Versicherte beim Ombudsman beschwert
und verlangt, dass ihre Prämien nicht
höher als im Durchschnitt steigen dürften. Die Krankenversicherer dürfen nur
behördlich genehmigte und damit verbindliche Prämien anwenden, deren
Berechnung kann der Ombudsman
nicht hinterfragen. Weitere Fälle, für
die der Ombudsman nicht zuständig ist:
• Streitigkeiten zwischen Leistungserbringern und ihren Patienten (Behandlungsfragen, Haftpflichtfragen).
• Differenzen zwischen Amtsstellen
und Bürger (beispielsweise im Bereich Prämienverbilligung).
• Zwischen einzelnen Amtsstellen (beispielsweise Sozialdiensten, die sich
über die Aufteilung von zu bezahlenden Prämienausständen nicht einig werden).
• Für die Überprüfung von Prämien.
Die Krankenversicherer dürfen nur
behördlich genehmigte und damit
verbindliche Prämien anwenden,
deren Berechnung der Ombudsman
nicht hinterfragen kann.
• Das Fehlverhalten von nicht qualifizierten, ungebundenen Versicherungsvermittlern, für das der Versicherer nicht einstehen muss.
Josef Ziegler
www.ombudsman-kv.ch
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Dass gute Zusammenarbeit die Qualität steigert und die Kosten senkt, zeigt ein fachübergreifendes Modell

Erfolg für Pionierprojekt von Versicherern,
Ärzten und Apothekern im Kanton Freiburg
Eine Zusammenarbeit zwischen
Erbringern von Pflegeleistungen und
Versicherern ist möglich, sofern die
Transparenz der Ergebnisse sichergestellt ist. Nutzniesser sind die Patienten. Dies zeigt das fachübergreifende
Modell der pharmazeutischen
Betreuung in Freiburger Alters- und
Pflegeheimen.

Ärzte und Apotheker des Kantons Freiburg spielten bei der Entwicklung von
Qualitätszirkeln im ambulanten Bereich
eine Pionierrolle. Ihr vor rund 15 Jahren
eingeführtes Modell hat sich bewährt.
Es geht von der Annahme aus, dass die
Arzneimittelkosten durch eine partnerschaftliche Zusammenarbeit von Akteuren im Gesundheitswesen gesenkt werden können. Konkret arbeiten Gesundheits-Berufsfachleute, deren Dachverbände, die Gesundheitsbehörden und
die Krankenversicherer zusammen. Das
Projekt wird wissenschaftlich begleitet
und evaluiert.
Betagte profitieren

Von einer optimierten Medikamentenverschreibung profitieren vor allem
betagte Menschen. Denn Studien zeigen, dass sie pro Tag durchschnittlich
sechs bis acht Medikamente einnehmen. Durch Gewichtsabnahme, verminderte Nieren- und/oder Leberfunktion
und die Häufung verschiedenster Symptome sind sie Überdosierungen, medikamentösen Wechselwirkungen und
unerwünschten Wirkungen besonders
ausgeliefert. Bei geistiger Verwirrtheit
kommt noch die Schwierigkeit hinzu,
Dosierungen einzuhalten. In den Freiburger Alters- und Pflegeheimen stiegen
die Arzneimittelkosten zwischen 1998
und 2001 jährlich um 10 Prozent. 2002
wurde das Modell der Qualitätszirkel
im ambulanten Bereich eingeführt, um
besser auf die spezifischen Bedürfnisse
betagter Heimbewohner eingehen zu
können.
Der beratende Apotheker

In Freiburg müssen Alters- und Pflegeheime mit einem beratenden Apotheker zusammenarbeiten, um vom Kan-

ton die Genehmigung zur Führung einer
Institutionsapotheke zu erhalten. Dessen Pflichtenheft wird seit 2002 von der
Direktion für Gesundheit und Soziales
und von santésuisse überprüft. Der beratende Apotheker muss eine spezielle
Weiterbildung absolvieren. Neben den
typischen pharmazeutischen Aufgaben
(Arzneimittelversorgung und Lagerverwaltung) ist der Apotheker als Berater
für alle Fragen rund um die Medikation
der Pflegeheimbewohner zuständig. Zudem vermittelt er dem Pflegepersonal
das Wissen für den Gebrauch von Medikamenten in der Praxis, bildet es weiter und setzt sich, gemeinsam mit den
betreuenden Ärzten, aktiv für ein aufeinander abgestimmtes, therapeutisches
Vorgehen ein (Qualitätszirkel).
Das Beispiel Neuroleptika

Neuroleptika (Medikamente für sehr
unruhige oder demenzkranke Patienten) können als Beispiel stehen für die
Bedeutung dieser pharmazeutischen
Betreuung: Der Einsatz dieser Medikamente wurde laufend und systematisch überwacht, um die «Compliance»
und damit die Sicherheit für die Patienten zu erhöhen. Denn die Sterberate
für Geriatrie-Patienten, die Neuroleptika einnehmen, ist erhöht. Seit einigen
Jahren sind Bemühungen für eine bessere Betreuung demenzkranker Heimbewohner im Gange. Zudem wurden
Leitlinien für die «gute Praxis» entwickelt und an einer Weiterbildungsveranstaltung unter den Teilnehmenden
verteilt. Die ersten Resultate sind positiv; jetzt gilt es, die Kontinuität dieser
Behandlungspraxis in den psychogeriatrischen Einrichtungen sicherzustellen.
Die «Performance» der pharmazeutischen Betreuung wird jedes Jahr aufgrund folgender drei Kriterien evaluiert:
Ausgaben für Arzneimittel- und Pflegematerial (gemäss MiGeL) pro Heimbewohner, jährliche Sterberate, durchschnittliche Anzahl Spitaltage pro Heimbewohner.
Der Jahresbericht über die «Prozessindikatoren» enthält wertvolle Angaben zur
Qualität des berufsübergreifenden Vorgehens: Qualität wird zum einen ge-

fördert durch die Auseinandersetzung
mit den Arzneimittelverschreibungen,
den begründeten Empfehlungen für Verschreibungen und der Prävention von
unpassendem Medikamentengebrauch.
Zum anderen durch die Diskussion der
Jahresziele mit den Teammitgliedern,
durch die klinische und pharmazeutische Stichhaltigkeit der in den Qualitätszirkeln erarbeiteten Grundsätze und
durch die Entwicklung kantonaler Verschreibungsprofile sowie durch die Befolgung guter Verschreibungspraktiken
bei demenzkranken Patienten. Die Arbeit des beratenden Apothekers wird
auch anhand seines Geschicks bewertet,
vorteilhafte Konditionen mit den Pharmaherstellern auszuhandeln.
Bei der Interpretation dieser Indikatoren sind freilich die speziellen Gegebenheiten der jeweiligen Einrichtung
zu berücksichtigen, etwa der Grad der

Von einer optimierten Medikamentenverschreibung profitieren vor allem betagte Menschen.

16 | Gesundheitswesen 3/12

Einsparungen dank guter
Verschreibungspraxis

Auch im Jahr 2010 schliesst man zum
neunten Mal in Folge – mit einer positiven Bilanz ab, sowohl wirtschaftlich als
auch bezüglich der erbrachten Dienstleistungen im Interesse der Heimbewohner. Seit der Lancierung des Projekts (2002) sanken die jährlichen Arzneimittelkosten pro Person von 2477
auf 1938 Franken, während sie im ambulanten Bereich in derselben Messperiode um 30 Prozent stiegen. Die Ein-

sparungen bei den Medikamenten kompensieren somit den moderaten Anstieg
(plus 8,5 Prozent, von 730 auf 792 Franken pro Heimbewohner und Jahr) bei
den Mitteln und Gegenständen (MiGeL).
Zwischen 2002 und 2008 sank die Sterberate (minus 6,4 Prozent); sie hatte
aber keinen Anstieg der stationären
Spitalkosten (Kostenverschiebung) zur
Folge. Die Einsparungen wirkten sich
weder nachteilig auf die Heimbewohner aus, noch führten sie zu einer Minderung des Gesamtspareffekts im Gesundheitswesen. Die Senkung der Arzneimittelkosten ist vor allem auf die Rationalisierung der Verschreibungsprofile
(Produktwahl und Anzahl Verschreibungen) zurückzuführen.
Finanziert durch Pauschalen

Der Freiburger Vertrag für pharmazeutische Betreuung enthält zwei Pauscha-

Foto: Prisma

Pflegebedürftigkeit der Bewohner, besondere Leistungsangebote (z. B. Palliativpflege, Betreuung demenzkranker
Patienten). Eine laufende (ökonometrische) Studie, die den Einfluss der diversen Variablen evaluiert, soll helfen,
Abweichungen zwischen den Pflegeeinrichtungen zu erklären.

len: eine zur Abdeckung der Arzneimittel- und Pflegematerialkosten und eine
zur Entlöhnung des betreuenden Apothekers. Pauschalen gehen oft mit der
Befürchtung von Unterversorgung einher. Diverse Begleitmassnahmen sollen
diese ausräumen:
• Die Schaffung eines Fonds, in den
70 Prozent der Überschüsse eingeschossen werden. Er wird durch die
Vertragspartner paritätisch verwaltet;
der Fonds ermöglicht es, einen Beitrag an die administrativen Kosten der
Pflegeheime (2012: 0,14 Franken pro
Heimbewohner und Tag) sowie an
die Weiterbildung des Pflegepersonals (2012: 0,01 Franken pro Bewohner und Tag) zu leisten.
• 30 Prozent der Überschüsse dürfen
die Pflegeheime als Anreiz für weitere
Rationalisierungsmassnahmen behalten.
• Die Garantie, Defizite abzudecken,
welche durch komplexe Pflegesituationen hervorgerufen werden, sofern die Qualitätskriterien der pharmazeutischen Betreuung respektiert
wurden.
• Die Finanzierung einer kantonalen
Überwachung und der Forschungstätigkeit.
Herausforderung für die Zukunft

Mehr denn je werden Medikamente in
medizinischen Strukturen abgegeben,
die bezüglich Kostenkontrolle nicht die
gleichen Anforderungen erfüllen wie Alters- und Pflegeheime. Erstmals wurden
zudem die Ausgaben für Krebsmedikamente spürbar. Auch andere Entwicklungen haben finanzielle Auswirkungen: die Bereiche Palliativpflege, Neurologie und Psychogeriatrie. Das Modell
der pharmazeutischen Betreuung muss
daher weiterentwickelt werden. Auch
sollen die Prävention und der Umgang
mit Medikamentenfehlern ins Pflichtenheft des beratenden Apothekers aufgenommen werden.
Marianne eggenberger,
projektleiterin medikamente
bei santésuisse
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6 Fragen 6 Antworten

Die Academy of Swiss Insurance
Medicine bietet zusammen mit dem
Swiss TPH an der Uni Basel eine
postgraduale Ausbildung in Versicherungsmedizin an. Über seine
Erfahrungen berichtet Dr. med.
Bruno Soltermann, Chefarzt des
Schweizerischen Versicherungsverbandes SVV und Teilnehmer des
laufenden Kurses. Er ist Facharzt für
Chirurgie und seit 17 Jahren in der
Versicherungsmedizin tätig.
Bruno Soltermann, warum absolvieren Sie den Master Versicherungsmedizin?

Foto: ZVG

Ich habe dieses Masterstudium gewählt,
weil es voll in meinen Tätigkeitsbereich
fällt und weil ich weiss, dass ich von
der Versicherungsmedizin wohl viel
verstehe aber es doch einige Wissenslücken gibt, die ich füllen möchte. Auch

Durchblick in der
Versicherungsmedizin
in der Versicherungsmedizin gilt der
Grundsatz des ständigen Lernens.
Wie integrieren Sie diese recht zeit
intensive Weiterbildung in Ihren Alltag?

Es ist in der Tat eine Mehrbelastung,
nicht nur die jeweiligen Kurswochen,
sondern auch die Vor- und Nachbereitung mit den Leistungsausweisen. Daneben läuft aber das Tagesgeschäft weiter; dieses kann ich aber glücklicherweise mehr oder weniger steuern. Ich
lehne zurzeit gewisse Anfragen für Vorträge, Tagungen oder für Projekte ab.
Nach gut einem Jahr Studium, welche Bilanz ziehen Sie?

Ich habe in diesem Jahr in den Bereichen der verschiedenen Rechtsgebiete,
welche die Personenschäden regeln,
wichtigen Wissenszuwachs bekommen
und Einblicke in die Versicherungsmathematik und Versicherungsökonomie
gewonnen, welche mich aktuarielle
Überlegungen nachvollziehen lassen.
Ich verstehe das Versicherungsgeschäft
schon wesentlich besser als noch vor einem Jahr. Das ist es ja, was dieser Masterlehrgang bewirken soll: Verständnis
wecken für das gesamte Personenversicherungswesen.
Welche Aspekte haben Sie bis anhin
vermisst?

Bruno Soltermann
Dr. med. Bruno Soltermann, Chefarzt des
Schweizerischen Versicherungsverbandes
SVV, ist Teilnehmer des laufenden postgradualen Masterprogramms in Versicherungsmedizin, das an der Universität Basel
angeboten wird. Er ist Facharzt für Chirurgie und seit 17 Jahren in der Versicherungsmedizin tätig. Dabei hat er Einsitz in
verschiedensten Kommissionen und Arbeitsgruppen innerhalb und ausserhalb
des SVV und ist auch in der Weiter- und
Fortbildung der Ärzteschaft und der Versicherungsfachleute engagiert.

In der Schweiz wird Versicherungsmedizin mehrheitlich im Schadenbereich vollzogen; die Underwriting-Themen werden nur von wenigen Versicherungsmedizinern abgedeckt, dabei
kommen hier die Epidemiologie, die
Demografie und die individuellen Risiken stark zum Tragen und sind von
eminenter Wichtigkeit. Falscheinschätzungen können eine Versicherungsgesellschaft in Schieflage bis zur Zahlungsunfähigkeit bringen. Dies als kleines
Beispiel, wie der Blick für das Ganze
geöffnet werden kann.
Im Weiteren wurden uns zur Versicherungsmedizin verwandte Gebiete wie
die Epidemiologie und Public Health
näher gebracht und wir haben uns in

diesem Zusammenhang auch mit der
kritischen Lesart von Studien und der
klinischen Statistik auseinandergesetzt;
dies ist äusserst wichtig zur Beurteilung
von Publikationen, um allfällige Fehler
in Bezug auf Resultate, Aussagen und
Interpretationen der jeweiligen Autoren erkennen zu können.
Was ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?

Ein Highlight war auch das einwöchige
Auslandmodul in Tübingen, in welchem uns das deutsche Versicherungssystem näher gebracht wurde und wir
in kleinen Gruppen die Unterschiede
zum schweizerischen System herausarbeiten konnten. Beeindruckt hat mich,
wie in Deutschland die Fallführung innerhalb der Versicherungsgesellschaften in Zusammenarbeit zwischen Versicherungsfachleuten und den medizinischen Diensten strikte gehandhabt
wird und wie sich die niedergelassenen
Ärzte und Spitäler an die Richtlinien halten. Die medizinischen Gutachten werden im Inhalt knapp aber präzise formuliert und haben ein kaum anzugreifendes hohes Gewicht in der Beweiswürdigung.
Ergeben sich durch das Masterstudium spezifische Karrieremöglichkeiten?

Ich für mich sehe keine spezifischen
Karrieremöglichkeiten mehr. Ich habe
in der schweizerischen versicherungsmedizinischen Landschaft wohl eine
der schönsten Stellen und sehne mich
nicht nach einer andern. Für jüngere
Kolleginnen und Kollegen ist die Erlangung des Mastertitels in Versicherungsmedizin aber in Zukunft sicherlich ein nicht wegzudenkender Schritt
zu einer Karriere innerhalb der Versicherungsmedizin, sei dies bei den Sozialversicherern wie auch bei den Privatversicherern.
Interview: Alain Vioget

Info zum Masterkurs: www.asim.unibas.ch
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Zeichnung: Marc Roulin

Bild des Monats

Die beiden SP-Mitglieder Jacques de Haller und Jacqueline Fehr haben Manged Care erfolgreich torpediert. De Haller ist in seiner
Funktion als FMH-Präsident und Vertreter der Ärzte-Spezialisten bereits Geschichte. Die Zürcher Nationalrätin Jacqueline Fehr stellt
sich laut eigenen Aussagen für die nächsten Parlamentswahlen nicht mehr zur Verfügung. Ein Blick in die Zukunft zeigt, dass nun
Ungemach aus dem Westen droht...
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Service

Krankenversicherer wollen
Organspende fördern

Schweiz am häufigsten gesprochenen Sprachen ab. Vollständig
übersetzt sind die Rubrik «Publikationen», eine zentrale Bezugsquelle für Informationen zu verschiedensten Gesundheitsthemen in bis zu 18 Sprachen, sowie die Rubrik «Wegweiser», eine
Übersicht von nützlichen Adressen, Angeboten, Beratungsstellen und Institutionen aus dem Gesundheits- und Integrationsbereich. Als Kompetenzzentrum im Bereich Entwicklung, Produktion und Verbreitung von migrationsspezifischen Informationsmaterialien bietet migesplus.ch diverse Dienstleistungen,
wie die Vermittlung von Übersetzerinnen und Übersetzern oder
Tipps und Tools für die migrationsspezifische Erarbeitung von
Gesundheitsmedien. migesplus.ch fördert die Zusammenarbeit
von Organisationen, Institutionen und Behörden, um Doppelspurigkeiten in der Produktion von mehrsprachigen Informationsmaterialien zu vermeiden und Erfahrungen auszutauschen.
Institutionen sind aufgerufen, ihre mehrsprachigen Informationsmaterialien zu Gesundheitsthemen auf der Internetplattform
bekannt und zugänglich zu machen. Das Schweizerische Rote
Kreuz hat migesplus.ch im Auftrag des Bundesamts für Gesundheit (BAG) im Rahmen des Nationalen Programms «Migration
und Gesundheit» entwickelt.

Nieren und Lebern fehlen akut, aber auch bei anderen Organen herrscht in der Schweiz ein Mangel. Knapp 1100 Patienten
stehen auf der Warteliste der Stiftung Swisstransplant. Die Bereitschaft zu spenden ist in der Schweiz im Vergleich mit anderen Ländern klein. Laut einem Bericht in der Handelszeitung
(28.6.2012) spenden in der Schweiz 12,6 Menschen pro Million
ein Organ, in Spanien sind es 32. Nach deutschem Vorbild wollen sich nun Schweizer Krankenversicherungen für die Organspende einsetzen. Aufgrund einer kürzlich angenommenen Reform werden in Deutschland die Krankenversicherer ihre Versicherten ab sofort regelmässig befragen, ob sie ihre Organe
spenden wollen. «Auch in der Schweiz ist es möglich, dass die
Krankenkassen ihre Versicherten nach deren Bereitschaft zur
Organspende befragen», sagt CSS-Chef Georg Portmann gegenüber der Sonntagszeitung (17.6.2012). Vermerkt werden könne
dies beispielsweise auf der Krankenversichertenkarte. Auch weitere Krankenversicherer teilen diese Meinung. Unterstützung erfährt die Idee auch von Margrit Kessler. Bei einer Verknüpfung
von Versicherungskarte und Spendeausweis äussert die Patientenschützerin indes Bedenken. Eine andere Variante wäre die
Systemumkehr: Heute muss ein Spender explizit in eine Organspende einwilligen. Vorstellbar ist, dass sich Nichtspender künftig explizit gegen eine Spende aussprechen müssten.

Weitere Informationen auf www.migesplus.ch
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Neue Kurse für
chronisch Kranke

Gesundheitsinformationen
in neun Sprachen
Das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) hat seine Gesundheitsinformationen für Migrantinnen und Migranten ausgebaut: Der
Webauftritt von migesplus.ch ist neu in neun statt bisher drei
Sprachen übersetzt.
Neben den drei Landesprachen Deutsch, Französisch und Italienisch existiert die Website neu auf Albanisch, Bosnisch/Kroa
tisch/Serbisch, Englisch, Portugiesisch, Spanisch und Türkisch.
Damit deckt sie die von Migrantinnen und Migranten in der

Ein Viertel der Schweizer Bevölkerung ist chronisch krank – Tendenz steigend. Menschen mit länger andauernden Gesundheitsbeeinträchtigungen müssen in ihrem Alltag zahlreiche krankheitsbedingte Herausforderungen meistern: zu Hause, im Beruf oder bei Freizeitaktivitäten. Gerade bei chronisch Kranken
ist Patientenbildung besonders wichtig, indem sie das Selbstmanagement fördert und die individuelle Gesundheitskompetenz (health literacy) stärkt.
Seit Januar 2012 bietet Evivo Kurse in Selbstmanagement für
Menschen mit chronischen Krankheiten an. Die Kurse werden
vorwiegend von Personen geleitet, die selbst mit chronischer
Krankheit leben. Entwickelt wurde das evidenzbasierte Selbstmanagement-Programm für Menschen mit chronischen Krankheiten an der Universität Stanford. Die Careum Stiftung hat dieses Programm für die Schweiz und den deutschsprachigen Raum
adaptiert und bildet Evivo Kursleitungen aus.
Mit der Unterschrift vom 22. Juni 2012 wird Helsana die erste
strategische Pionier-Partnerin von Evivo. Als strategische Partnerin engagiert sich Helsana dafür, Evivo und damit Patienten-Empowerment-Ansätze sowie Selbstmanagementförderung nachhaltig im Gesundheitssystem der Schweiz zu verankern. Neben
Veranstaltungen und Publikationen wird auch die gemeinsame
Weiterentwicklung und Verbreitung des Programms angestrebt.
Dazu gehört auch, neu gewonnene Umsetzungspartner zu unterstützten, die das Angebot realisieren möchten.
Unter dem Navigationspunkt Kurstermine auf www.evivo.ch finden Sie nähere
Informationen zu den Kursdaten und -orten.
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Status quo soll beibehalten werden
Die erstmalige Befragung der Bevölkerung zum Thema Obligatorium der Krankenkassenversicherung im Rahmen des
«gfs-Gesundheitsmonitors»1 zeigt, dass eine
Mehrheit das jetzige System bevorzugt.
Von grundlegenden Reformen wollen die
meisten Schweizer nichts wissen, denn fast
zwei Drittel (64 Prozent) der Bevölkerung
beurteilen das heutige Krankenversicherungsgesetz (KVG) positiv. Und 90 Prozent attestieren ihrer Krankenversicherung
Freundlichkeit und Professionalität.
2012 wurde erstmals die Frage nach dem
Krankenkassenobligatorium in der seit
1997 durchgeführten Befragung des gfsGesundheitsmonitors eingebaut. Trotz der
empfundenen Belastung durch die Prämien würden drei Viertel der Bevölkerung am System wenig ändern. Ursache
ist die Zufriedenheit der Stimmberechtigten mit dem KVG (64 Prozent), das von
einer klaren Mehrheit als Garant für ein
qualitativ hochstehendes Gesundheitswesen gesehen wird. Damit überwiegt nicht
nur die Zustimmung, im Zeitvergleich ist
das aktuelle Ergebnis gar der dritthöchste
Wert seit Einführung des KVG.
Schweizer sind zufrieden
mit ihrer Krankenkasse

Die eigene Krankenkasse wird besser beurteilt als die Krankenkassen als System.
Für 90 Prozent ist die Professionalität ganz
oder eher gegeben. 79 Prozent sind sehr
oder eher zufrieden mit der Frist der Kostenrückerstattung (s. Grafik).
Ihre Franchise erhöht haben im Berichtsjahr nur fünf Prozent der Stimmberechtigten; gesenkt haben sie zwei Prozent.
Die Hauptgründe sind finanzieller Natur,
das Alter und der Gesundheitszustand.
Mit 26 Prozent unter den erwachsenen
Schweizerinnen und Schweizer ist der Anteil, der eine Franchise von mindestens

1500 Franken hat, so hoch wie noch nie.
Ähnliches zeigt sich beim Kassenwechsel: Praktisch unveränderte drei Prozent
der Stimmberechtigten planen in diesem
Herbst einen Kassenwechsel. 17 Prozent
geben an, in den letzten Jahren einen solchen Schritt getan zu haben. Auch hier
sind Prämienfragen das zentrale Motiv der
Veränderungen.
«Gutes Gesundheitswesen»

76 Prozent der StimmbürgerInnen finden
das schweizerische Gesundheitswesen
«gut» oder sogar «sehr gut». Für 57 Prozent ist der jetzige Leistungskatalog in der
Grundversicherung gerade richtig. 30 Prozent möchten mehr für ihr Geld bekommen, sieben Prozent würden auch weniger akzeptieren. Der Kurzfristtrend geht
wieder zu «mehr bekommen». Dazu passt,
dass verschiedene Alternativen zum KVG
eher abgelehnt werden.
Skepsis gegenüber Einheitskasse

Stark gewachsen – im Vergleich zum Vorjahr von 54 auf 69 Prozent – ist in der Bevölkerung die Wahrnehmung der Diskussion zur Einführung einer Einheitskrankenkasse. Trotz der grossen medialen Resonanz und der politischen Diskussion ist
die Unschlüssigkeit der Bevölkerung weiter angestiegen (von neun auf 15 Prozent).
Nur 40 Prozent der Befragten sprechen
sich zurzeit für einen Wechsel zur Einheitskasse aus, für 45 Prozent der Stimmberechtigten in der Schweiz soll es auch
hier beim Status quo bleiben.
1

Die Repräsentativumfrage «gfs-Gesundheitsmonitor» wurde im Auftrag von Interpharma von
gfs.bern zum 16. Mal seit Einführung des KVG
durchgeführt. Das Wichtigste in Kürze zum «gfsGesundheitsmonitor 2012» befindet sich in der
Rubrik «Fakten und Statistiken / gfs-Gesundheitsmonitor» auf www.interpharma.ch

BEURTEILUNG FREUNDLICHKEIT/PROFESSIONALITÄT

44 %

EHER GUT

46 %

WENIGER GUT

4%

WEISS NICHT /
KEINE ANTWORT

6%

Einbezug des Patienten in der EU
Was Patienten und Leistungserbringer
unter «Einbezug des Patienten» («patient involvement») verstehen, liess die
EU in einer qualitativen Studie (Eurobarometer) untersuchen. Die wichtigsten
Resultate: Weder die Ärzte (bzw. medizinische Fachpersonen) noch die Patienten wissen, was damit genau gemeint ist. Oft verstehen beide darunter
schlicht die zuverlässige Medikamenteneinnahme und das Ausführen der
Anweisungen des Arztes durch den
Patienten. Dass die gute Kooperation
von Fachperson und Patient zu besseren Resultaten führt, erwähnen nur
wenige. Die Vorteile des «patient involvement» liegt für die Fachpersonen
darin, motivierte, engagierte und zunehmend wissende Patienten zu betreuen. Die Patienten schätzen das
Mehr an Informationen und Optionen
rund um die Behandlung. Chronisch
Kranke haben in der Regel mehr Erfahrung in der Selbstbeobachtung und
eine konkrete Vorstellung vom «Einbezug des Patienten». (aim)

Rationierung in Grossbritannien
Mit der neuen Reform im National
Health System in England sollen die
Allgemeinärzte auf lokaler Ebene dafür verantwortlich sein, allenfalls zu rationieren, wenn das vom Staat zugeteilte Budget aufgebraucht ist. Der
Grund: Ärzte geniessen weit mehr Vertrauen als Politiker oder GemeindeAngestellte. Die Ärzte äussern Bedenken: Der Druck, als staatliche
Finanzmanager Einsparungen vornehmen zu müssen, belaste das Verhältnis
zwischen Arzt und Patient.

Obligatorium in den USA

BEWERTEN SIE DIE FREUNDLICHKEIT UND DIE PROFESSIONALITÄT
DER MITARBEITENDEN IHRER KRANKENKASSE?» (IN % STIMMBERECHTIGTER)
SEHR GUT

Aus aller Welt

Das Oberste Gericht der Vereinigten
Staaten hat die Gesundheitsreform,
das ehrgeizigste politische Vorhaben
Präsident Obamas, mit wenigen Einschränkungen gutgeheissen. Damit ist
der Weg für ein Krankenversicherungsobligatorium in den USA vorerst geebnet.

QUELLE: GFS.BERN, GESUNDHEITSMONITOR 2012
(N = JEWEILS CA. 1200)
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Die MedSolution AG unterstützt Ärztinnen und Ärzte beim Aufbau und
Betrieb von Ärztenetzen. Für unser Team suchen wir per sofort oder nach
Vereinbarung eine engagierte Persönlichkeit als

Handbuch der Schweizer
Krankenversicherung 2012

Netzmanager/in
Ihr Verantwortungsbereich:
• Unterstützung des Verwaltungsrats sowie der Ärztinnen und Ärzte
beim Betrieb des Ärztenetzes
• Betreuung neuer Ärzte bei Netzeintritt
• Leitung von Projekten und Projektmitarbeit
• Präsentationen von Ergebnissen und Reportings in Qualitätszirkeln
• Selbstständige Erledigung administrativer Netzarbeiten
• Unterstützung der internen und externen Kommunikation
• Verhandlung von Managed-Care-Verträgen zwischen Ärztenetzen und
den Krankenversicherungen
Sie bringen folgende Qualifikationen mit:
• Fachhochschul- oder Hochschulabschluss
• Berufserfahrung im Gesundheitswesen/Krankenversicherung, vorzugsweise im Bereich Managed-Care
• Erfahrung in Projektleitung
• Gute mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeit
• Erfahrung mit Finanz- und Prozesskennzahlen und sehr gute MS-Officekenntnisse
Ihr Einsatzgebiet ist die Nordwestschweiz und der Grossraum Zürich.
Wir bieten Ihnen eine spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit. Unsere
weite Rahmenarbeitszeit lässt einen angenehmen Spielraum für eine individuell abgesprochene Arbeitszeitgestaltung.
Für Fragen steht Ihnen Frau Dr. Anne Sybil Götschi unter Tel. 044 366 53 71
gerne zur Verfügung. Wir freuen uns über Ihre vollständige Bewerbung
an olivia.graf@medsolution.ch oder an Olivia Graf, MedSolution AG,
Sumatrastr. 10, 8006 Zürich.

Magazin «infosantésuisse»
Informationen zum Schweizer Gesundheitswesen aus erster Hand:
Aktuell, spannend und übersichtlich!
Pflegefinanzierung? Managed Care?
Gesundheitsförderung? Kostenwachstum?
Diese und viele andere Schlagworte bestimmen die
Diskussionen ums schweizerische Gesundheitswesen.
infosantésuisse – das Magazin der Schweizer
Krankenversicherer – greift sie auf: Spannend und
informativ, griffig und sachlich.
infosantésuisse erscheint sechsmal jährlich.
Bestellen Sie das Magazin zum Schweizer
Gesundheitswesen




im Abonnement für Fr. 54.–

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

im Schnupperabonnement (3 Ausgaben für Fr. 20.–)

bei: • santésuisse – Die Schweizer Krankenversicherer,
Römerstrasse 20, 4502 Solothurn
• per Fax 032 625 41 51
• per E-Mail: shop@santesuisse.ch oder
• über die Homepage von santésuisse: www.santesuisse.ch
(Rubrik «Publikationen»)

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

Vorname / Name
Strasse / Nr.
PLZ / Ort

Strasse / Nr.
PLZ / Ort

Das Krankenversicherungsgesetz (KVG)
Diktat oder Wettbewerb
Mittwoch, 22. August 2012, Grand Casino Luzern
Themen/Referierende
• Aktuelle gesundheitspolitische Situation aus der Sicht
des Bundes
lic. iur. Pascal Strupler, Direktor Bundesamt für Gesundheit,
Eidgenössisches Departement des Innern (EDI), Bern
• Die neuen Regelungen der Spitalfinanzierung: Erfahrungen aus Sicht der GDK
Regierungsrat Dr. iur. Carlo Conti, Vorsteher des Gesundheitsdepartements Basel-Stadt, Präsident der Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK), Basel
• Wie reformbedürftig ist die santésuisse?
a/Ständerat mag. oec. HSG Christoffel Brändli, Präsident
santésuisse, Solothurn
• Konsequenzen aus der neuen Spitalfinanzierung
Dr. med. Fabio Mario Conti, Spezialarzt FMH für Neurologie, Chefarzt Clinica Hildebrand Centro di riabilitazione
Brissago, Präsident SW!SS REHA, Brissago
Nationalrätin Margrit Kessler, Präsidentin Schweizerische
Stiftung SPO Patientenschutz, Zürich
• Strukturwirkungen des DRG-Systems – eine Prognose
Ulrich Kestermann, Geschäftsführender Gesellschafter MCK
GmbH, BVK-Beratungsgruppe, Bremen
• Einfluss der Infrastruktur auf die Baserate
Dr. med. Andreas Gattiker, MBA INSEAD, Vorsitzender der
Geschäftsleitung, GZO AG, Wetzikon
Jens Schneider, Diplom-Kaufmann, MPC, Principal,
Siemens AG Deutschland, Erlangen
• Qualität, Wirtschaftlichkeit, Kostengünstigkeit – eine
Auslegeordnung zu den Preisen im Gesundheitswesen
Dr. iur. Stefan Meierhans, Preisüberwacher, Eidgenössisches
Volkswirtschaftsdepartement (EVD), Bern
• Neue Spitalfinanzierung: Erfahrungen und Konsequenzen aus verschiedenen Sichten – Podiumsdiskussion
Jean-François Andrey, CEO Lindenhof-Sonnenhofgruppe,
Bern
Dr. oec. HSG Arnold Bachmann, Vorsitzender der Geschäftsleitung Kantonsspital Graubünden, Spitalrat Universitätsspital Zürich und Verwaltungsratspräsident Kantonsspital Glarus, Chur
lic. rer. pol. et lic. iur. Peter Graf, Leiter Leistungseinkauf
Helsana Versicherungen AG, Mitglied STA HSK, Zürich
mag. oec. HSG Verena Nold, Direktorin tarifsuisse AG,
Solothurn
lic. oec. HSG Tobias Wolf, Stv. Leiter Geschäftsfeld Gesundheitsversorgung, Leiter Abteilung Tarife & Support, Zürich

Programme/Anmeldung
Institut für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis
(IRP-HSG), Bodanstrasse 4, 9000 St. Gallen
Tel. +41 (0)71 224 24 24, Fax +41 (0)71 224 28 83
irp@unisg.ch / www.irp.unisg.ch

Die GALENOS ist eine gesamtschweizerisch
tätige Kranken- und Unfallversicherung mit
Sitz in Zürich. Unsere Büros liegen im Herzen
der Stadt Zürich, nur wenige Gehminuten
vom Hauptbahnhof entfernt. Wir bieten Ihnen
attraktive Arbeitsplätze mit fortschrittlichen
Anstellungsbedingungen.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per
1. August 2012 oder nach Vereinbarung eine/n

Sachbearbeiter/in
Versichertenadministration 100%
Ihre Aufgaben:
• Selbständige Erledigung sämtlicher Aufgaben
im Mutationsbereich (z.B. Erfassen von Offerten,
Neukunden, Versicherungsänderungen usw.)
• Telefonische Versicherungsberatung
• Allgemeine Korrespondenz
• Mithilfe bei telefonischen Akquisitionsaktionen
Folgende Voraussetzungen bringen Sie mit:
• Kaufm. Grundausbildung
• Sehr gute mündliche Französischkenntnisse
(unabdingbar)
• Erfahrung in der Krankenversicherung (KVG/VVG)
• Zuverlässige und speditive Arbeitsweise
• Freude an der telefonischen und persönlichen
Beratung von Versicherten
• Gute PC-Anwenderkenntnisse
Zudem sind Sie teamorientiert, belastbar und
bringen ein verkäuferisches Flair mit. Haben wir
Ihr Interesse geweckt und erfüllen Sie die obengenannten Anforderungen? Dann freuen wir uns
auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen.
Senden Sie diese bitte an:
GALENOS
Yvonne Helbling
Militärstrasse 36 / Postfach
8021 Zürich
Tel.: 044 245 88 22
yhelbling@galenos.ch / www.galenos.ch

Wir sind ein mittelgrosser Krankenversicherer mit Hauptsitz in Dübendorf.
Von hier aus unterstützen wir unsere
rund 22 Geschäftsstellen in der ganzen
Schweiz. Für uns steht der Kunde an
erster Stelle: Unsere kompetenten,
fachkundigen und freundlichen
Mitarbeitenden garantieren einen
bestmöglichen Service und eine überdurchschnittlich hohe Zufriedenheit.

Am Hauptsitz der Kolping Krankenkasse AG in Dübendorf suchen wir per sofort
oder nach Vereinbarung eine/n kompetente/n und kundenfreundliche/n

Mitarbeiter/in der Abteilung Markt
Aufgabenbereich:
• Risikoabklärung und Beurteilung
im Bereich Neuaufnahmen / Versicherungsänderungen KVG / VVG
• Sicherstellung der fristgerechten Antrags- und Mutationsabwicklung
• Kundenkontakte
• laufende Qualitätskontrolle
• Aufgaben im Bereich Marketing
• Erledigung von Spezialfällen
Um diese vielseitige, anspruchsvolle und weitgehend selbständige Position
zu übernehmen, besitzen Sie Erfahrungen im Krankenversicherungsbereich.
Sie sind zwischen 20–40 jährig. Sprachen: Deutsch mündlich / schriftlich,
Französisch- und / oder Englisch-Kenntnisse erwünscht.

Kolping Krankenkasse AG
z.H. Frau Martina Fardel
Postfach 198
CH-8600 Dübendorf
Telefon: 044 824 80 18
E-Mail: m.fardel@mykolping.ch

NEU

Wir bieten eine vielfältige und interessante Aufgabe mit guten Anstellungsbedingungen
innerhalb eines kleinen, teamorientierten Umfelds.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen
an nebenstehende Adresse. Wir freuen uns auf Sie!

für Österreich, Deutschland und die Schweiz!

MASTER VERSICHERUNGSMEDIZIN
MAS 60 ECTS, 6-semestriges, berufsbegleitendes Nachdiplomstudium
Ziel

Kompetenzerwerb und Professionalisierung in medizinischen und
interdisziplinären Fragestellungen mit Relevanz für Versicherungen,
Gutachterpraxis und Gesundheitsbehörden in Österreich, Deutschland
und der Schweiz

Zielgruppe

Mediziner/innen, Jurist/innen, weitere Berufsgruppen im Gesundheitswesen, Fachexperten/innen von Versicherungswirtschaft, Behörden
oder Organisationen

Inhalte

Gesundheitssysteme, Public Health und Epidemiologie, Gesundheits-,
Medizin- und Versicherungsrecht, Gesundheitsökonomie und Versicherungsmathematik, medizinische Begutachtungen und Risikobeurteilungen,
Ethik, Arbeitsmedizin, Prävention, Rehabilitation und Reintegration,
interdisziplinäre Kommunikation und Methodik, Praxistransfer

Durchgeführt von

asim, Akademie für Versicherungsmedizin und Swiss TPH, Universität Basel

In Kooperation mit

Medizinische Universität, Wien
Institut für Arbeits- und Sozialmedizin, Eberhard Karls Universität, Tübingen

Zeit

April 2013 bis Dezember 2015

Anmeldeschluss

31. Januar 2013, Informationen: www.asim.unibas.ch

Kontakt

asim, Academy of Swiss Insurance Medicine, Schanzenstrasse 55,
4031 Basel, Tel: 0041 61 265 55 68 (Master Versicherungsmedizin)

