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Kürzlich konnten Patienten zum ersten
Mal ihre Patientenverfügung auf der
Versichertenkarte eintragen lassen.
Eine erfolgreiche Premiere.

santésuisse und die FMH arbeiten
gemeinsam an der Weiterentwicklung
der Wirtschafltichkeitsprüfungen.

Viel Wunschdenken herrscht rund um die
Einheitskasse. Sieht man genau hin, zeigt
sich ihr wahres Gesicht.
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Stille Erfolge
Der kürzlich präsentierte Vergleich der Margen bei Medikamenten von santésuisse zeigt, dass diese in der Schweiz 410 Millionen Franken mehr betragen als im Ausland. Die Höhe dieser
Margen muss pro Absatzkanal wirtschaftlich begründbar sein,
d.h. sie müssen den Versicherten einen Mehrwert bringen. Nun
geht es darum, Wege zu finden, um die Prämienzahler zu entlasten. Bei einem Thema, bei dem es um dermassen viel Geld
geht, werden hitzige Diskussionen mit viel medialer Aufmerksamkeit auch künftig nicht ausbleiben.
Für rote Köpfe und steigende Prämien sorgen auch die
Baserates der Spitäler. Der Preisüberwacher hat kürzlich erste
Empfehlungen für die Tarife 2012 der Universitätsspitäler abgegeben. Die durch die Kantone festgelegten Arbeitstarife indes
liegen weit darüber, beim Inselspital Bern um 1941 Franken.
Folgten die Kantone den Empfehlungen des Preisüberwachers,
könnten allein im Kanton Bern 47 Millionen gespart werden. Das
zeigt, dass die Kantone in erster Linie ihre Interessen als Eigentümer dieser Spitäler vertreten und als Schiedsrichter in Tarif
fragen nicht neutral sind. Mit aktuellen Themen wie diesen befassen sich laufend Monsieur Santé und ich, Madame Santé. Besuchen Sie unseren Blog www.monsieur-sante.ch.
Es gibt aber auch Themen, die wichtig sind und keine grosse
mediale und öffentliche Aufmerksamkeit geniessen. Dazu gehört der Bereich eHealth. Dass hier Entwicklungen still, aber stetig fortschreiten und dank guter Zusammenarbeit verschiedener
Akteure Erfolge produzieren, zeigen wir im Fokus dieses Heftes. Abseits der medialen Scheinwerfer.

Madame Santé
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Madame Santé

Foto: Keystone

eKarus

bringt den Datenaustausch zum Fliegen
Im Gesundheitswesen gibt es nicht nur Auseinandersetzungen und das Feilschen um Preise, sondern auch
Beispiele konstruktiver Zusammenarbeit zwischen den
Akteuren. Den Beweis dafür liefert das Branchenprojekt
eKarus Pflege, bei dem unter Führung von santésuisse
acht Krankenversicherer und zehn Verbände und Institutionen gemeinsam Lösungen suchen, um allen die Arbeit
zu erleichtern. Ein Interview mit Projektleiter Jean-Paul
Hofstetter.1
Erklären Sie uns in drei Sätzen, worum es bei eKarus
Pflege geht.

Grundsätzlich geht es um das gemeinsame Festlegen von
Standards und Prozessen für den Datenaustausch zwischen
Pflegeheimen, Spitex und den Krankenversicherern. Dies ist
insbesondere für Rechnungen, Bedarfsmeldungen2, Systemeinstufungen und Stammdatenabgleich notwendig. Ausserdem wird ein Tarifkonzept erarbeitet, welches die Anwendung des Tarifes beschreibt. Der Kernpunkt des Projekts ist,
dass von den fachlichen Bedürfnissen und Prozessen ausgegangen wird, d.h. wer braucht wann welche Informationen. Erst im Anschluss werden die technischen Meldungen und Protokolle entwickelt, um diesen Anforderungen
gerecht zu werden.
Wie sieht die Abbildung des Tarifs konkret aus?

Der Tarif muss grundsätzlich den gesetzlichen Vorgaben genügen. Es werden Stufen-, Zeit-, und Pauschaltarife sowie
deren jeweiliger Anwendungsbereich für ambulante und stationäre Pflegeleistungen, Tages- oder Nachtstrukturen in der
Spitex und Akut- und Übergangspflege definiert. Die Definition dieser Inhalte ist eine Voraussetzung für eine automatisierte, elektronische Abrechnung.

Warum braucht man eine neue Definition dieser Prozesse?

Das Bedürfnis nach elektronischer Rechnungsabwicklung besteht seit längerem. Mit der neuen Pflegefinanzierung ist dann
das Bedürfnis nach angemessenen Standards und Prozessen
hinzugekommen. Der Datenaustauschstandard mit eKarus,
der bereits für den Spitalbereich gemeinsam mit Leistungserbringern erarbeitet wurde, wird auf die Prozesse im Pflegebereich angepasst.
Das alles klingt sehr technisch. Doch führt gerade das
Thema Datenschutz zu heftigen Diskussionen in der Öffentlichkeit. Inwieweit ist eKarus Pflege davon betroffen?

Eigentlich sollte eKarus davon nicht betroffen sein, aber wie
in vielen Bereichen des Gesundheitswesens wird auch hier
alles miteinander vermischt. Konkret sind dies Fragen des
Datenschutzes und die rein technischen Faktoren, wie sie
mit eKarus gelöst werden sollen. Das erschwert das Vorantreiben des Projekts erheblich. Unser Problem ist folgendes:
Viele, gerade Projektexterne, unterscheiden nicht zwischen
technischen Standards sowie den notwendigen Voraussetzungen der Datenübermittlung und den gesetzlich festgelegten bzw. vertraglich vereinbarten Inhalten. Wir bauen quasi
das Gefäss, mit dem Information übermittelt wird. Was dann
aber konkret übermittelt wird, ist nicht unsere Sache. Man
versucht aber immer wieder die Technik zu verkomplizieren oder Lösungsprozesse auszubremsen, um die Übermittlung vermeintlich unerwünschter Inhalte zu verhindern. Die
Technik wird also für andere Zwecke missbraucht. Nochmals:
Die konkreten Inhalte sind auf tarifvertraglicher Ebene zwischen Leistungserbringern und Kostenträgern festzulegen.
Dabei sind natürlich die gesetzlichen Bestimmungen zu be-
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achten. All diese Themen sind ganz klar nicht Teil des Projekts, können es ja auch gar nicht sein.

Forum Datenaustausch
Im «Forum Datenaustausch» haben sich verschiedene Akteure
des Schweizer Gesundheitswesens zusammengeschlossen. Das
Forum verfolgt u.a. das Ziel, einheitliche, gemeinsam entwickelte Standards für den elektronischen Datenaustausch festzusetzen. Ziel ist die Festlegung von Grundsätzen der Übermittlungsstandards, der Referenzstammdaten sowie Kriterien der
Datensicherheit. Forumsmitglieder sind die Verbände der Leistungserbringer FMH, H+ und Pharmasuisse, auf Seiten der Kostenträger sind es santésuisse, der Schweizerische Versicherungsverband (SVV) sowie die Suva, die Militärversicherung und die
Invalidenversicherung (IV). www.forum-datenaustausch.ch

Welche positiven Erfahrungen haben Sie mit eKarus gemacht?

Es ist ein gemeinsames Werk von Leistungserbringern und
Krankenversicherern.3 Man hat ein gemeinsames Problem
erkannt und geht es konstruktiv und pragmatisch an. Wir
haben es mit einer echten Branchenlösung zu tun, alle Stakeholder ziehen am gleichen Strang.
Worauf baut man auf?

Das Projekt basiert auf bestehenden technischen Standards,
beispielsweise der XML-Rechnung des Forums Datenaustausch. Die neuen fachlichen Vorgaben der Pflegefinanzierung sind einzubauen und elektronisch abzubilden. Die
technischen Standards müssen hierfür angepasst werden.
Welche Erleichterungen bringt eKarus den Spitex- und
Pflegefachpersonen im Alltag?

Die Leistungserbringer erhalten beispielsweise schneller als
bisher Bescheid, ob eine Rechnung bezahlt oder ein anzumeldender Pflegebedarf auch bewilligt wird. Die Abrechnungsprozesse werden durch diesen effizienten Datenaustausch qualitativ verbessert und zeitlich beschleunigt. Es ist
letztlich eine Vereinfachung im Bereich der Leistungskontrolle der Kostenträger, die so den administrativen Alltag der
Pflegenden erleichtert.
Welche Vorteile ziehen die Krankenversicherer daraus?

Ganz klar mehr Effizienz. Dank eKarus können die ausgetauschten Daten ohne Medienbruch in die internen IT-Systeme übertragen werden. Dadurch ist ein höherer Automatisierungsgrad etwa in der Rechnungsprüfung möglich. Alles
wird schneller und einfacher. Das gilt auch für die Leistungserbringer, die ja ebenfalls von den durchgängigen elektronischen Prozessen profitieren. Je höher der Anteil an elektronischen Prozessen in der Pflege oder im Spital, desto besser für alle.

Welche Bedeutung hat das Projekt?

eKarus hat eine grosse Praxisbedeutung, weil sich betroffene
Akteure aus der Erkenntnis heraus zusammengesetzt haben,
dass man neue Rahmenbedingungen braucht und umsetzen
muss. Standards und Prozesse, die einem im Alltag die Arbeit erleichtern. Das Projekt ist breit abgestützt und ein Beispiel dafür, dass konstruktive Zusammenarbeit im Gesundheitswesen unter Partnern möglich ist.
Wer implementiert eKarus und wann?

Im Spitalbereich war ja lange vieles unklar. Jetzt ist aber die
entsprechende Verordnung da. Die grossen Spitäler sollten
eKarus noch in diesem Jahr umsetzen können. Im Bereich
Pflege gehen wir davon aus, dass die Umsetzung im nächsten Jahr ansteht.
Wer finanziert eKarus?

Für die Implementierung im eigenen Haus ist jeder Akteur
selber zuständig und bezahlt dies auch. Die Projektarbeit
wird von santésuisse finanziert und die benötigte Manpower von den beteiligten Leistungserbringern und Versicherern bereitgestellt.
silvia schütz

1

XML-Standards
Die neuen XML-Standards sind für Personen, Unternehmen und
Institutionen von Interesse, die sich mit dem elektronischen Datentransfer im Schweizer Gesundheitswesen und insbesondere mit
den technischen Aspekten der elektronischen Leistungsabrechnung befassen. Software-Entwickler, Versicherer, Verbände und Interessenvertretungen können den freigegebenen XML-Standard
mit Hilfe der publizierten und aktualisierten Dokumentationen in
ihrer jeweiligen technischen Umgebung implementieren.

2

3

Jean-Paul Hofstetter ist verantwortlicher Leiter Business Engineering
Leistungssysteme der Helsana Versicherungen AG. Im Projekt eKarus Spital
leitet er das Teilprojekt FachDesign, für das Projekt eKarus Pflege hat er die
Gesamtprojektleitung übernommen.
Weitere Informationen zu eKarus Pflege und Spital: www.santesuisse.ch –
Politik – eHealth – eKarus
Mit der (elektronischen) Bedarfsmeldung übermittelt die Spitex den
voraussichtlichen Bedarf an Pflegeleistungen an den Versicherer. Dies ist
gesetzlich so vorgeschrieben. Die Bedarfsmeldung wird vom Versicherer
gutgeheissen oder aber vom Versicherer zurückgewiesen, sei es aus formalen,
inhaltlichen oder anderen Gründen.
Kostenträger: santésuisse, Concordia, CSS, Groupe Mutuel, Helsana, Sanitas,
Swica, Visana. Leistungserbringer: ASPS (Association Spitex privée Suisse),
Heimverband CURAVIVA, FMH, PZZ (Pflegezentren der Stadt Zürich), Schweizer
Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner (SBK), Scudo
(Spitex Lugano)/Spitexverband, Spitex Verband Schweiz, Spitex Verband Spitex
Bern, topCare Management AG, Vereinigung Walliser Alters- und Pflegeheime.
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eHealth

Medizinische Notfalldaten
sollten auf die Versichertenkarte

Oberstes Ziel des Gesundheitssystems ist es, Leben zu retten. Dafür sollten alle zur Verfügung stehenden Mittel eingesetzt werden, soweit dies in einem vernünftigen Rahmen
geschieht. Um lange Diskussionen darüber zu vermeiden,
was unter vernünftig zu verstehen ist, hat dies der Gesetzgeber im KVG definiert: Die Leistungen müssen wirksam,
zweckmässig und wirtschaftlich sein. Informationen sind in
unserer modernen Gesellschaft jederzeit und an jedem Ort
in Echtzeit verfügbar. Folglich dürfen die Versicherten dies
auch in Bezug auf die medizinischen Leistungen erwarten,
die sich im Notfall als sehr nützlich erweisen können. Doch
das trifft heute keineswegs zu – dies, obschon fast alle Versicherten von der Krankenkasse eine Versichertenkarte mit
Mikrochip zugestellt bekamen.1 Diese Karte ist die erste konkrete Etappe in der schweizerischen eHealth-Strategie, die
2007 vom Bundesrat verabschiedet wurde. Unter eHealth
oder elektronischen Gesundheitsdiensten versteht man den
Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien mit dem Ziel, alle Prozesse und alle Akteure des Gesundheitssystems zu unterstützen und zu vernetzen. Die Versichertenkarte ist ein Instrument, das vielen Beteiligten zur
Verfügung steht: den Versicherten, den Krankenkassen, den
Ärzten, den Spitälern, den Apotheken und weiterem Fachpersonal im Gesundheitswesen. Sie ermöglicht eine vereinfachte Abrechnung von Leistungen (administrative Daten in
elektronischer Form) und kann mithelfen, die Behandlung
von Patientinnen und Patienten zu unterstützen (medizinische Daten in elektronischer Form auf der Karte).2

Wir alle besitzen eine mehr oder minder grosse Anzahl von
Karten und anderen Papierdokumenten, die Gesundheitsdaten enthalten. Wie etwa das Impfbüchlein, das uns von
klein auf begleiten soll, oder einen Allergieausweis, der im
Portemonnaie verstaut wird, weil er eben in einem Notfall die medizinische Versorgung erleichtern soll. Wer dies
wünscht, trägt zudem noch einen Organspender-Ausweis
auf sich oder verfügt gar über eine Patientenverfügung. All
diese und noch weitere im Notfall nützliche Informationen
sind auf unterschiedlichen Informationsträgern (Papier und
elektronisch) vermerkt und werden an verschiedenen Orten aufbewahrt, vom Portemonnaie des Versicherten bis zur
Hausarztpraxis. Das Ziel muss sein, dass diese medizinischen
Informationen auf die Versichertenkarte geschrieben werden.
Dadurch werden alle wichtigen Daten auf einem einzigen
Träger gebündelt, auf den man im Notfall zugreifen kann.

Foto: ZVG

Ein rascher Zugriff auf gewisse medizinische Daten
kann in dringenden Fällen Leben retten. Die aktuellen
technischen Mittel lassen das zu, das Gesetz auch. Doch
mit der praktischen Umsetzung hapert es noch. Die
Versicherten sollten sich der Bedeutung solcher Daten
bewusst werden und ihre Rechte geltend machen.

Aktuelle Nutzung der Versichertenkarte

Fünf Jahre nach Inkraftsetzung der Verordnung VVK beschränkt sich der Einsatz der Versichertenkarte auf die administrativen Daten. Dank dieser für Patienten praktischen und
von Arztpraxen zunehmend häufiger verwendeten Funktion
entfällt das manuelle Ausfüllen von Fragebögen. Dies ist bequemer und sicherer, da sich so Eingabefehler vermeiden
lassen. Auch in Spitälern leistet die Karte wertvolle Dienste,
denn die neue AHV-Nummer ermöglicht die eindeutige und
unmissverständliche Identifikation von Patienten – ein gewaltiger Fortschritt! Für Bernhard Wegmüller, Direktor des
Spitalverbands H+, ist diese Identifikation sogar noch wichtiger als die Karte selbst.3 Heisst das nun, dass der medizinische Einsatz der Versichertenkarte begraben werden sollte?

Premiere: Am Mitgliederanlass der SPO-Patientenorganisation am
30. Oktober 2012 konnten die rund 80 Anwesenden erstmals
in der Schweiz ihre Patientenverfügung (die neu überarbeitete
SPO-Patientenverfügung) auf ihrer Versichertenkarte eintragen
lassen. Als erste machte Patientenschützerin Margrit Kessler davon Gebrauch. Zahlreich folgten ihr die weiteren Anwesenden.

6 | Im Fokus 5/12

Administrative, persönliche und medizinische Daten auf der Versichertenkarte
Die wichtigsten administrativen Daten sind einerseits als Sichtdaten auf die Karte gedruckt und andererseits auf einem Chip
gespeichert. So gelangen die Leistungserbringer für die Rechnungsstellung auf einfache Weise an Informationen. Die Versichertenkarte ermöglicht es ihnen zu prüfen, ob die administrativen Daten à jour sind, und enthält Angaben wie: Gültigkeit der
Karte, Adresse des Versicherten, Versicherungsart, allfällige Zusatzversicherungen. Damit kann der Fakturierungsprozess zwischen Krankenkassen und Leistungserbringern vereinfacht werden. Zudem haben alle Versicherten die Möglichkeit, beim Arzt,
Apotheker oder im Spital, persönliche und medizinische Daten
auf ihre Karte speichern zu lassen, die in einem Notfall wertvolle
Hinweise geben und sogar Leben retten können.

Der praktischen Umsetzung steht nichts mehr im Wege

Der Nutzen der Versichertenkarte in Notfällen ist das Eine.
Zusätzlich soll ein einfacherer Zugriff auf medizinische Daten mithelfen, die Behandlung von Patienten zu verbessern.
Gesundheitsfachleuten soll sie als Schlüssel zum elektronischen Patientendossier – das Hauptelement der eHealthStrategie (siehe Artikel, S. 10) – dienen. Überdies soll sie
die Eigenverantwortung des Patienten/Versicherten stärken,
indem sie dem Patienten ein Instrument gibt, durch das er
sich bei Fragen zur eigenen Gesundheit vermehrt einbringen und bei ärztlichen Behandlungen eine aktivere Rolle
übernehmen kann.
Somit steht dem medizinischen Einsatz der Versichertenkarte
nichts im Wege. Der gesetzliche Rahmen ist gegeben: Bereits seit 2005 sieht das Gesetz zur Fakturierung von Leistungen die Bereitstellung einer Versichertenkarte vor, auf
die medizinische Daten des Versicherten gespeichert werden können, sofern dieser damit einverstanden ist.4 Dies
wurde 2007 durch eine Verordnung über die Versichertenkarte für die obligatorische Krankenpflegeversicherung präzisiert. 2008 erliess der Bundesrat zudem eine Verordnung
über technische und grafische Anforderungen. In den Rahmenbedingungen wurden auch die betroffenen Daten und
Zugangsrechte geklärt. Auch der technische Rahmen ist vorhanden: Die Versichertenkarte mit Chip – der elektronische
Leistungserbringernachweis – sowie das notwendige Material und die erforderliche Software.
Letzte Widerstände überwinden

Da alle Bedingungen erfüllt sind, stellt sich unweigerlich die
Frage: Weshalb werden nicht schon viel häufiger persönliche und medizinische Informationen auf der Versichertenkarte gespeichert? Dafür gibt es verschiedene Gründe. Im
Gesundheitssektor schreitet der Einsatz und die Verwendung
elektronischer Errungenschaften noch langsamer voran als

Wenn der Versicherte es wünscht, können folgende Daten gespeichert werden:
a. Blutgruppen- und Transfusionsdaten;
b. Immunisierungsdaten (d.h. Daten zu Impfungen);
c. Transplantationsdaten;
d. Allergien;
e. Krankheiten und Unfallfolgen;
f. in medizinisch begründeten Fällen einen zusätzlichen Eintrag;
g. Medikation;
h. eine oder mehrere Kontaktadressen für den Notfall;
i. Hinweis auf bestehende Patientenverfügungen.
(Quelle: BAG)

in anderen Branchen. Einerseits, weil sich ihr direkter Nutzen für die Gesundheit der Patienten nicht immer leicht aufzeigen lässt. Andererseits, weil jeder der verschiedenen Akteure zur Erreichung dieses Ziels ganz andere Visionen und
Wege hat und folglich auch die Ansprüche der Gesundheitsfachleute an Informationstechnologien divergieren, wenn
nicht gar in Opposition zueinander stehen. Letztlich haben
all diese Projekte und Neuheiten auch ihren Preis, und oft
werden Finanzierungsprobleme in den Vordergrund gestellt,
um einen Aufschub zu begründen. Ein gewisser Widerstand
gegenüber Veränderungen ist eine spontane Reaktion, die
wohl in den meisten von uns steckt. Jeder der Akteure befürchtet, durch die Elektronik die Kontrolle über die eigenen Daten oder Prozesse zu verlieren. Doch gerade diese
gemeinsame, von verschiedensten Fachleuten des Gesundheitswesens geleistete Arbeit ist eine Garantie dafür, dass die
Interessen von allen Betroffenen berücksichtigt werden. Daher liegt es an den Versicherten, die Sache voranzutreiben
und dafür zu sorgen, dass diese medizinischen Informationen auf die Karten gelangen. Einen ersten, wichtigen Schritt
in diese Richtung haben rund 80 Patientinnen und Patienten an der SPO-Mitgliederversammlung von Ende Oktober
getan, allen voran Margrit Kessler.
Frédérique Scherrer

	Über 96% der Schweizer Bevölkerung
BAG, Rundschreiben Nr. 7.7 vom 1. Dezember 2008 über die Versichertenkarte
3
eHealth-Kongress, Symposium vom Mittwoch, 19. September 2012
4
Art. 42a BAG
1
2
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Weitergabe von medizinischen Daten an die Krankenversicherer

Ein steiniger Weg
«Ende des Arztgeheimnisses», «gläserner Patient»,
Wunschtraum «von einer schönen Welt à la Huxley» –
diese polemischen Aussagen kommen immer wieder
vor. Worum geht es? Was für Daten sind gemeint? Wozu
dienen sie? Und vor allem, welche Rolle nimmt die Krankenversicherung wahr?

Eine obligatorische, von allen finanzierte Sozialversicherung muss mit den notwendigen Kompetenzen ausgestattet
sein, um adäquate Kontrollen durchführen sowie Irrtümer
und vor allem jeglichen Missbrauch verhindern zu können.
Hierbei ist auf die Wahrung des Rechts auf angemessenen
Datenschutz jedes einzelnen zu achten. Durch die Einführung der DRGs entstand ein neuer, zur Wahrnehmung dieser Kontrollaufgabe unvermeidlicher Bedarf an Informationen, der die Frage der Weitergabe von medizinischen Daten in den Vordergrund rückt. Die vom Bundesrat gewählte
Lösung – die Weitergabe von Daten an eine vom Versicherer eingerichtete zertifizierte Datenannahmestelle – berücksichtigt diese Aspekte vollumfänglich, da sie eine effiziente
Rechnungskontrolle ermöglicht und zugleich ein hohes Datenschutzniveau sicherstellt.
Rolle und Pflichten der Krankenversicherer

Der Patient und Versicherte nimmt im Krankheitsfall Leistungen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung in Anspruch. Er geniesst somit eine medizinische Versorgung, für
welche die Allgemeinheit aufkommen muss. Diese Solidargemeinschaft der Prämienzahler ist daher vor jeglichem Irrtum
und vor allem jeglichem Missbrauch zu schützen. Das Recht
des Einzelnen auf absoluten Schutz seiner Daten steht also
dem Recht der Allgemeinheit gegenüber, durch Kontrollen
geschützt zu werden. Diese Kontrollaufgabe muss eine obligatorische Sozialversicherung im Interesse der Allgemeinheit
wahrnehmen. So erteilt denn das Krankenversicherungsgesetz (KVG) den Krankenversicherern den Auftrag, unter anderem die Berechnung der zu übernehmenden Kosten sowie die Wirtschaftlichkeit jeder Leistung zu prüfen. Da diese
Kontrollen aber ohne Zugriff auf gewisse Daten des Patienten/Versicherten und dessen Behandlung unmöglich sind,
berechtigt sie das KVG dazu, Personendaten, inklusive sensible Daten, zu bearbeiten (Art. 84 KVG).
Datenschutz von Versicherten und Patienten

Der Datenschutz von Versicherten und Patienten ist ausserordentlich wichtig. Das KVG sieht daher einen dreifachen
Schutzmechanismus vor. Als Erstes müssen die Versicherer alle erforderlichen technischen und organisatorischen
Massnahmen ergreifen, um den Datenschutz sicherzustellen
(Art. 84b KVG). Ferner sind alle Mitarbeitenden der Schweigepflicht unterworfen (Art. 33 ATSG). Die medizinischen Indikationen werden schliesslich in begründeten Fällen (z.B.

stigmatisierende Daten) an den Vertrauensarzt weitergegeben oder dann, wenn der Versicherte darum ersucht
(Art. 42 Abs. 5 KVG). Das Bundesamt für Gesundheit führt
diesbezüglich Kontrollen durch.
Die Auswirkung der DRGs auf den Informationsbedarf

Das neue Spital-Tarifsystem, das am 1. Januar 2012 in Kraft
getreten ist, soll durch Transparenz und Vergleichbarkeit
Leistungseffizienz und Kostenwahrheit gewährleisten. Neu
wird jeder Spitalaufenthalt pauschal abgegolten, nachdem
er – u.a. gemessen an den Haupt- und Nebendiagnosen sowie den Behandlungsprozeduren – einer Fallgruppe zugeordnet worden ist (es handelt sich hier nicht um das Pa
tientendossier).
Bei der Kontrolle der Vergütungsberechnung müssen die
Krankenversicherer insbesondere überprüfen, ob der Leistungserbringer die Behandlung der richtigen Fallgruppe zugeordnet hat. Sie benötigen deshalb logischerweise Zugang
zu verschiedenen Zuweisungskriterien, nämlich den Hauptund Nebendiagnosen sowie den Behandlungsprozeduren.
Denn die finanziellen Konsequenzen fehlender Kontrollen
können gravierend sein: In Deutschland wurde mit einem
vergleichbaren System die Erfahrung gemacht, dass rund
drei Prozent der Spitalkosten auf das Konto – meist versehentlicher – Fakturierungsfehler gingen.1 Überträgt man diesen Prozentsatz auf die Schweiz, läge das allein auf Fakturierungsfehler zurückzuführende Sparpotenzial jährlich bei
rund 176 Millionen Franken.2
Was die Wirtschaftlichkeitsprüfung betrifft, findet es das Bundesverwaltungsgericht angezeigt, dass die Spitalleistungen im
Einzelfall kontrolliert werden und diese Kontrolle auch auf
die Frage ausgedehnt werden muss, ob der Behandlungsaufwand notwendig und vertretbar ist (Entscheid C-6570/2007
vom 29. Mai 2009). Das bedeutet, dass die Krankenversicherer auch im Rahmen der Wirtschaftlichkeitskontrolle Kenntnis über die Diagnosen und Prozeduren haben müssen.
Die vom Bundesrat gewählte Lösung

Durch das Scheitern des Abkommens zwischen Spitalverband H+ und santésuisse, das namentlich die systematische
Weitergabe der Diagnosen und Prozeduren an die Krankenversicherer vorsah, beschloss das Parlament Ende 2011 eine
Änderung des KVG. Die neue Bestimmung verlangt nun
ausdrücklich, dass die Leistungserbringer auf der Rechnung
die Diagnosen und Prozeduren codiert aufführen (Art. 42
Abs. 3bis neu KVG). Sie beauftragt den Bundesrat, detaillierte
Bestimmungen zu Erhebung, Bearbeitung und Weitergabe
der Daten unter Wahrung des Verhältnismässigkeitsprinzips
zu erlassen. Und schliesslich muss die Kontrolle gemäss Bundesgerichtsentscheid auch wirtschaftlich sein.
Das nach Beratungsgesprächen mit den betroffenen Akteuren vom Bundesrat angenommene Modell3 sieht nun eine
systematische Weitergabe aller administrativen und medizinischen Daten vor, die für Überprüfung der Vergütung und
für die Beurteilung der WZW-Kriterien erforderlich sind, namentlich die Haupt- und Nebendiagnosen sowie die Pro-
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Der Funke muss spätestens 2014 springen, wenn die durch den Eidgenössischen Datenschützer zertifizierten Datenannahmestellen
eingerichtet sind.

zeduren (die Ausarbeitung der Verfügung des Eidgenössischen Departementes des Innern, welches die genauen Daten festlegt, ist derzeit im Gange). Diese Daten werden an
eine durch den Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten EDÖB zertifizierte Datenannahmestelle
weitergegeben, die jeder Versicherer bis 2014 einzurichten
hat. Die vom Datenschutzbeauftragten beaufsichtigte Stelle
hat als einzige Zugriff auf die medizinischen Daten und operiert unabhängig vom Versicherer; es dürfen ihr keine Anweisungen zu einzelnen Rechnungen erteilt werden.
Diese Stelle führt eine Triage durch: In 90 bis 95 Prozent der
Fälle wird die Rechnungskontrolle automatisiert erfolgen.
Danach werden die Rechnungen automatisch zur Vergütung
freigegeben, ohne dass irgendein Mitarbeiter des Versicherers Zugriff auf sie hat. Nur auffällige Rechnungen (fünf bis
zehn Prozent) werden zur Prüfung an den Versicherer weitergeleitet. Danach werden sie ausschliesslich von einer kleinen Anzahl autorisierter und eigens dafür bestimmter Mitarbeiter kontrolliert. Diese führen zudem nur eine opera
tionelle Kontrolle durch, das heisst eine, die im Hinblick auf
eine Abgeltung vorgenommen wird. Wenn der Versicherer
im Verlauf der Überprüfung vom Leistungserbringer zusätzliche medizinische Zusatzinformationen verlangt, muss der
Versicherer die versicherte Person persönlich über ihre Möglichkeiten informieren, dass sie ihre Daten ausschiesslich an
den Vertrauensarzt weiterleiten lassen kann.
Sobald der Fall abgeschlossen ist, verlieren die Mitarbeitenden ihre Zugriffsrechte auf die Daten, welche anschliessend
verschlüsselt aufbewahrt werden, um den Datenschutz si-

cherzustellen. Sie dürfen nur vom Vertrauensarzt entschlüsselt werden.
Diese Lösung, die eine Weitergabe der notwendigen Daten
vorsieht (insbesondere Haupt- und Nebendiagnosen sowie
Behandlungsprozeduren), ermöglicht demnach eine effiziente Kontrolle. Ferner wird durch die Zertifizierung, Triage
und Verschlüsselung der Daten ein hohes Datenschutzniveau
gewährleistet. Dank des systematischen Datentransfers und
der automatisierten Kontrolle ist schliesslich eine wirtschaftliche Kontrolle möglich.
Luc BastiAn, Public Affairs, santésuisse

Vollständiger Text und Referenzen in: La transmission des données médicales: un
chemin sinueux, in: Kolloquium der 19. Tagung Gesundheitsrecht der Universität
Neuenburg unter dem Titel «Protection des données médicales et transparence
... du patient?» IDS, Université de Neuchâtel, Editions Weblaw, Bern 2012.

1

2

3

Diese Zahl stammt aus einer Studie des Gesundheitsökonomen Peter Rowohlt,
DAK-Unternehmen Leben, Hamburg, die am 8. April 2011 an den Health
Insurance Days präsentiert wurde.
Gemäss santésuisse-Versichertenstatistik 2010 betrugen die Bruttoleistungen
im Bereich Spital stationär in dieser Rechnungsperiode 5,9 Milliarden
Franken. 3% dieser Summe entsprechen 176 Millionen Franken. Diese
Statistik widerspiegelt die Kostensituation der Spitäler vor Inkrafttreten
des neuen Finanzierungssystems. Es waren die einzigen Zahlen, die zum
Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels vorlagen. Vgl. Handbuch der Schweiz.
Krankenversicherung 2012, S. 17.
Siehe Amtliche Sammlung des Bundesrechts (AS) 2012, S. 4089.
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eHealth: Das elektronische Patientendossier

Der springende Punkt
ist die bessere Qualität
für alle
Die im Juni 2007 vom Bundesrat verabschiedete Strategie
eHealth Suisse sieht vor, bis 2015 ein elektronisches Patientendossier und ein Gesundheitsportal mit gesicherten
online-Informationen einzuführen. Mit diesem elektronischen Dossier sollen die Sicherheit und die Behandlungsqualität gefördert werden.

Die Einführung von Informations- und Kommunikationstechnologien im Gesundheitswesen (eHealth) bringt Vorteile in
administrativer und medizinischer Hinsicht. Erleichterung der
administrativen Vorgänge etwa im Rechnungswesen und die
Verringerung des Papierkriegs führen zu Einsparungen und
verhindern Lese- und Abschreibefehler. Von dem elektronischen Patientendossier – Hauptelement der Strategie eHealth –
erhofft man sich auch grosse medizinische Vorteile.
Es hilft den zugangsberechtigten Ärzten, schnell eine präzise
Diagnose zu stellen und zu verhindern, dass die gleiche Untersuchung mehrmals durchgeführt wird oder es zu Fehlern bei
der Medikamentenverordnung kommt. Hilfreich ist es auch für
Apotheker – die über kontrollierte Zugriffsrechte auf das Patientendossier verfügen – da sie u.a. rasch jene Medikamente
ermitteln können, gegen welche die Patientin oder der Patient allergisch ist oder welche Nebenwirkungen sie aufweisen.
So können sie die Bedürfnisse ihrer Kundschaft leichter einordnen und diese besser beraten. Mehr Effizienz für alle Akteure bedeutet mehr Sicherheit – besonders bei der Wahl der
passenden Therapie – und eine bessere Behandlungsqualität.
Patienten profitieren an erster Stelle

Von eHealth profitieren an erster Stelle die Patientinnen und
Patienten. Denn eHealth fördert die engere Zusammenarbeit
zwischen den verschiedenen Akteuren und ermöglicht dadurch innovative Lösungen. Die Qualität der Instrumente zur
digitalen Erfassung, Ablage und Übermittlung von medizinischen Daten ist eine wichtige Voraussetzung, um einen sicheren und effizienten Datenaustausch zu gewährleisten. Die Patientinnen und Patienten schliesslich profitieren ganz direkt
von den neuen Möglichkeiten, die ihnen durch die digitalen
Fortschritte innerhalb des Gesundheitssystems geboten werden: Der Zugang zu Informationen über Krankheiten und Behandlungen erhöht ihre Gesundheitskompetenz und ihre Mitwirkung an Behandlungsentscheidungen. Beides wirkt sich
positiv auf ihre Gesundheit und ihr Befinden aus. Im Endeffekt unterstützen, verbessern und verändern die elektronischen Anwendungen von eHealth die Patientenversorgung.
Umsetzung – Gesetz und Praxis

Der Bund definiert derzeit in enger Zusammenarbeit mit allen Partnern den gesetzlichen Rahmen für die Einführung des
elektronischen Patientendossiers. Der in die Vernehmlassung
geschickte Gesetzesvorentwurf stiess in Bezug auf die eingeschlagene Richtung und die verfolgten Ziele auf breite Unter-

stützung. Viel Kritik löste hingegen die Verwendung der neuen
AHV-Nummer zur Identifikation der Patienten aus. Auch die
Tatsache, dass bei der technischen Umsetzung eventuell Probleme auftreten könnten und dass die Einführung des elektronischen Patientendossiers keine finanziellen Anreize (zum
Beispiel im Tarif) bietet, wurde kritisiert. Ein Gesetzesentwurf,
der diese Punkte berücksichtigt, wird demnächst an das Parlament überwiesen. Gemäss Adrian Schmid, eHealth Suisse,
zieht die Entwicklung des elektronischen Patientendossiers
mit der föderalistischen Struktur in der Schweiz gleich: Es
gibt einerseits ein Bundesgesetz, das den gesetzlichen Rahmen für die Normen festlegt, die eine schweizweite Vernetzung sicherstellen, und andererseits die konkrete Umsetzung,
die mittels Pilotversuchen durch die Kantone erfolgt. Neun
Kantone (GE, TI, BS, VD, VS, AG SG, LU, ZH) befassen sich
mittlerweile schon konkret mit dem Projekt, vielfach auf ganz
unterschiedliche Weise. Diese mannigfaltigen Ansätze generieren einen breiten Erfahrungsschatz, und die lokalen Partner können sich aktiv einbringen. Denn in der Schweiz ist die
medizinische Versorgungskultur kleinräumig ausgerichtet und
stark regional geprägt. eHealth bringt aber auch einen Kulturwandel mit sich, eine neue Art zusammenzuarbeiten. Damit dieses Unternehmen gelingt, müssen die regionalen Projekte entsprechend den lokalen Bedürfnissen definiert werden, aber dennoch genügend Gemeinsamkeiten aufweisen,
um einen einfachen Austausch zu ermöglichen. Das Ziel ist,
dass beispielsweise die St. Galler problemlos auf Informationen zugreifen können, die in Genf erfasst worden sind, und
umgekehrt. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die
Daten da bleiben werden, wo sie erstellt worden sind, und
nicht an einem einzigen Ort zusammengeführt werden müssen. Das Einzige, was sich durch das elektronische Patientendossier ändert, ist, dass diese Informationen nach klar definierten Regeln für andere verfügbar gemacht werden. Jetzt
müssen nur noch alle von den gewichtigen Vorteilen des elektronischen Patientendossiers überzeugt werden.
Frédérique Scherrer

Quellen: BAG (Webseite, Newsletter Spectra Nr. 94) und Webseite
von eHealth Suisse
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Interview mit Daniel Wyler, Direktor SVK, zur Betreuung von chronisch Kranken und teuren Patienten

«Die Patienten können frei wählen,
wie sie betreut werden wollen»
Seit kurzem ist die Idee eines «Hochrisikopools für
chronisch Kranke» wieder auferstanden.1 Das Anliegen
ist nicht neu. Die Krankenversicherer haben bereits 1953
einen «Hochrisikopool» eingerichtet, in dem chronisch
Kranke und Personen mit hoch komplexen Krankheiten
individuell und nach ihren Bedürfnissen betreut werden.
Anders als es ein staatlich verordneter Pool wäre, ist er
keine Einrichtung, in den Kranke zwangsverlegt werden,
sobald sie den Stempel «chronisch krank» oder «teuer»
tragen.
Der indirekte Gegenvorschlag von Bundesrat Berset zur
Einheitskasseninitiative sieht laut Spekulationen in Zeitungen auch einen Hochrisikopool für chronisch Kranke vor.
Was halten Sie von dieser Idee? (Das Interview wurde geführt bevor der indirekte Gegenvorschlag bekannt wurde.)

Die Idee, dass spezielle und seltene Krankheiten auch speziell und mit dem entsprechenden Fachwissen behandelt und
administrativ betreut werden, hat ihre Berechtigung und ist
begrüssenswert. Nur ist sie nicht neu, sondern wird schon seit
Jahrzehnten umgesetzt. Die Krankenversicherer haben nämlich bereits im Jahr 1953 mit dem Schweizerischen Verband
für Gemeinschaftsaufgaben der Krankenversicherer (SVK) einen «Hochrisikopool»2 eingerichtet, in dem chronisch Kranke
und Personen mit hoch komplexen Krankheiten individuell
und nach ihren Bedürfnissen betreut werden.
Nach welchen Kriterien werden Patienten diesem Pool zugeteilt?

Das entscheidet der einzelne Krankenversicherer. Verfügt er
selbst über ein Disease-Management und das nötige Fachwissen für das komplexe Krankheitsbild, betreut er die Patienten selbst. Falls nicht, kann er die Unterstützung der Fachkräfte im «Hochrisikopool SVK» in Anspruch nehmen. Der
Pool ist ein professionelles Angebot für Krankenversicherer
und Patienten, die frei wählen können, ob sie die Leistungen des SVK und dessen Partner in Anspruch nehmen wollen oder eine andere Lösung vorziehen. Anders als ein staatlich verordneter Pool ist er aber kein «Ghetto», in den Kranke
abgeschoben werden, weil sie den Stempel «chronisch krank»
oder «teuer» tragen.
Wie genau werden die Kranken im «Hochrisikopool SVK»
betreut?

Einerseits natürlich durch medizinische Spezialisten im jeweiligen Gebiet. Zusätzlich stehen Spezialisten zur Verfügung für
die Installation und Kontrolle von Geräten und Apparaturen.
Fachkräfte betreuen Patienten auch rund um die Medikamenteneinnahme und vor allem rund um deren korrekte Lagerung. Dann legen wir sehr viel Wert auf einen 24-StundenDienst, der bei Problemen rasch die nötigen Auskünfte oder
Anweisungen erteilen und somit Notfallaufnahmen verhindern kann. Das wirkt sich letztlich positiv auf das Wohlbefinden des Patienten und somit auch positiv auf die Kosten aus.

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit Leistungserbringern und weiteren Akteuren?

Wichtig ist die Zusammenarbeit im Bereich Qualitätssicherung, indem je nach Gebiet zusammen mit dem Arzt und
Patienten der Heilungsverlauf evaluiert und die Wirksamkeit
der eingesetzten Therapien und/oder Medikamente überprüft
wird. Damit die Patienten optimal betreut werden können,
bestehen Verträge zur Zusammenarbeit und Koordination
der verschiedensten Akteure. Diese Verträge machen eine
Betreuung manchmal sogar erst möglich. Das lässt sich am
Beispiel Transplantation zeigen: Hier müssen das Entnahmespital, Swisstransplant oder der Blutspendedienst SRK
koordiniert werden mit Transportdiensten, dem Implantationsspital, den Kantonen und den nachbetreuenden Stellen.
Welche Bereiche von speziellen Krankheiten deckt der
SVK ab?

Begonnen haben die Aktivitäten mit der Betreuung von Kinderlähmungs- und Tuberkulose-Patienten, dann kamen die
Dialysen, spezielle Medikamente, Transplantationen, künstliche Ernährung und mechanische Heimventilation hinzu.
Insgesamt betreut der SVK aktuell über 21 000 Patientinnen
und Patienten für die angeschlossenen Versicherer.

«Ein Hochrisikopool existiert
schon seit Jahrzehnten»
Wie sieht der Alltag eines Sachbearbeiters aus?

An erster Stelle stehen die Routinearbeiten wie Ausstellen
von Kostengutsprachen, wozu natürlich auch die nötigen
sorgfältigen Vorabklärungen – allenfalls zusammen mit dem
Vertrauensarzt – gehören. Dazu kommen die Kontrolle und
das Verbuchen der Rechnungen. Ein wichtiger Teil ist die
fachliche Auskunft. Da es sich um spezielle Kranke handelt,
haben die verschiedenen Leistungserbringer, Vertragspartner
und Versicherer auch spezifische Fachfragen. Letztlich gehört zum Alltag auch die Korrespondenz verschiedenster Art.
Wer finanziert den «Hochrisikopool SVK»?

Es muss unterschieden werden zwischen den Verwaltungskosten des SVK, d.h. die Ausgaben für Personal, Miete und
Weiteres. Diese werden durch einen Pro-Kopf-Beitrag finanziert, den die Mitglieder des SVK für jede bei ihnen versicherte Person bezahlen. Die Kosten für Heilbehandlungen
werden je nach Art entweder über den so genannten VBLPool finanziert, der wiederum durch einen Pro-Kopf-Beitrag je versicherte Person gespiesen wird. Die anderen Leistungen werden vom SVK kontrolliert, visiert und dann dem
Versicherer zur direkten Bezahlung weiter geleitet. Dies ergibt pro Jahr einen Gesamtbetrag von knapp 480 Millionen
Franken, die der SVK für Behandlungen seiner Patienten
ausgibt oder zur Bezahlung an die Versicherer weiterleitet.
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Wie viele Krankenversicherer profitieren vom «Hochrisikopool SVK»?

Aktuell sind 55 Versicherer mit 6,32 Millionen Versicherten
dem SVK angeschlossen.
Ist der «SVK-Hochrisikopool» ein Beispiel dafür, dass das
bestehende System effiziente Lösungen bietet?

Ja, das kann man sicher so sagen. Durch die Spezialisierung
in den verschiedenen Fachbereichen und die routinierte Bearbeitung ist eine kostengünstige Verarbeitung möglich. Andererseits können wir mit den Verträgen die Abläufe steuern, Verbesserungen laufend einbauen und sind dabei immer nahe an der Praxis, was von den Partnern sehr geschätzt
wird. Oder einfach formuliert: Mit der hohen Spezialisierung
geht eine hohe Effizienz einher, die sich zusammen kostengünstig auswirken.
Gibt es andere vergleichbare Einrichtungen im Schweizer
Gesundheitswesen?

Bezogen auf die verschiedensten Leistungsbereiche ist der
SVK ein «Unikum», das durchaus Sinn macht und auch akzeptiert wird.

«Chronisch Kranke werden individuell
und nach ihren Bedürfnissen betreut»
Seit dem 1. Januar 2012 sind die Fallpauschalen da. Welche Erfahrungen haben Sie in Ihrem Spezialbereich damit
gemacht?

Momentan wird eine Transplantation folgendermassen abgegolten: Die eigentliche Implantation mit einem SwissDRGKostengewicht. Die Vorbereitung dazu wird mit einer Pauschale abgegolten, wobei zusätzliche Leistungen je nach Fall
möglich sind. Auch die Nachbetreuung fällt in eine Pauschale.
Der ganze Vorgang spielt sich im ambulanten und stationären Bereich ab. Diese komplizierte Abgeltung entspricht in
etwa der Idee der Zusatzentgelte. Sprich: Man hat zwar eine
DRG, doch ergänzt man diese durch Zusätze. Sinnvoller als
Zusatzentgelte wäre es, wenn man solch komplexe Vorgänge
wieder mit Pauschalen für die gesamte Transplantation abgelten würde. Denn bei einem pauschalen Einheitspreis würde
der Wettbewerb ausschliesslich über die Qualität spielen.
interview: Silvia Schütz

1

2

Dieses Interview wurde geführt, bevor der Bundesrat den indirekten
Gegenvorschlag zur Einheitskasse präsentierte (nach Redaktionsschluss).
Deshalb beziehen sich die Aussagen und Fragen zu Spekulationen, die vor dem
Bekanntwerden des indirekten Gegenvorschlags in den Medien kursierten.
Der indirekte Gegenvorschlag des Bundesrates sieht neben der weiteren
Verfeinerung des Risikoausgleichs und der Trennung von Grund- und
Zusatzversicherung auch eine Zwangsrückversicherung vor, der alle Versicherer
beitreten müssen. Sie ist für Kranke vorgesehen, die «hohe Kosten» verursachen.
Ob «hoch» bereits ab 5000 Franken gilt oder z.B. ab 20 000 Franken, ist offen.

Daniel Wyler, Direktor des SVK, zieht die freiwillige Lösung einem
kompliziert regulierten Staatspool vor.
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Hochrisikopool und «Chroniker-Pool» made in Deutschland
Die Idee eines Pools zur Finanzierung von «teuren» Patienten
und eines weiteren für die Betreuung von chronisch Kranken
stammt aus Deutschland. Sie wurden vor mehr als zehn Jahren
lanciert, weil damals in Deutschland kein morbiditätsbezogener Risikoausgleich existierte. Die Vorschläge eines Hochrisikopools und eines «Chroniker-Pools» wurden unter zwei Gesichtspunkten diskutiert: als Übergangslösung bis zur Einführung des
Risikoausgleichs (in Deutschland: Risikostrukturausgleich) mit
Morbiditätsfaktoren und als Hochrisikopool, der den Risikoausgleich mit Morbiditätsfaktoren ergänzen soll. «Der Hochrisikopool soll Kassen entlasten, die überdurchschnittlich viele extrem
teure Leistungsfälle haben, und kann als eine Art GKV-interne
Rückversicherung angesehen werden», erhofften sich die deutschen Experten.1 Vorgesehen war ausserdem, parallel dazu einen «Chroniker-Pool» einzuführen. Krankenversicherer, die ihre
chronisch Kranken für Disease-Programme einschreiben, wären daraus finanziell entschädigt worden. «Eine solche Regelung
hätte vermutlich ausgabentreibende Effekte», kritisierten deutsche Experten bereits vor dessen Einführung. Denn die Anreize
für die Krankenversicherer, innovative Betreuungsprogramme
für chronisch Kranke zu entwickeln, würden wegfallen. Denn
ist ein Patient erst einmal eingeschrieben im Programm, erhält
die Krankenversicherung eine finanzielle Entschädigung, unabhängig von der in den Programmen gebotenen Qualität und unabhängig davon, ob die Leistungen effizient erbracht werden.
Schlechte Erfahrungen in Deutschland

Die deutschen Kritiker bemängelten an der Idee ausserdem
den «Schwellenwert», der festlegt, ab welchem Betrag Versicherte in den «Chroniker-Pool» gehören und von den Zahlungen der Rückversicherung profitieren. Wird er zu tief angelegt, erhalten zu viele Versicherte das Etikett «chronisch
krank» bzw. «teurer Patient». Als Folge würden die Ausgaben im Gesundheitswesen noch mehr steigen. Ist der Wert
hoch, hat er keinen Effekt auf die Risikoselektion. «Es stellt
sich die Frage, ob sich der ganze Aufwand (die Pools einzurichten, Anm. der Redaktion), (...) überhaupt noch lohnt», so
die Experten. Trotz dieser und weiterer Bedenken wurden
die Pools eingeführt. Bereits vier Jahre nach Einführung kamen Studien zum Schluss: «Der Risikopool kann nach Einschätzung der Gutachter nach Übergang zum morbiditätsorientierten RSA (=Risikoausgleich) entfallen. Die empirische
Überprüfung hat gezeigt, dass er nach Übergang zum morbiditätsorientierten RSA nur noch einen geringen Beitrag zur
Erklärung der Ausgabenunterschiede zwischen den Versicherern leisten kann.»2 Am 1. Januar 2009 wurde der Risikoausgleich mit Morbidität (Morbi-RSA) in Deutschland eingeführt,
Risikopool und «Chroniker-Pool» wurden abgeschafft (2009).
Verfeinerter Risikoausgleich genügt

Pool» sprechen: Die kleinen und mittelgrossen Krankenversicherer sind bereits im RVK rückversichert. Ausserdem gehört es zum Kerngeschäft der Krankenversicherer, mit Risiken umzugehen und die entsprechenden Vorkehrungen zu
treffen. Zudem verteilen sich bereits existierende schwere
Fälle auf alle Krankenversicherer und nicht auf einen oder
wenige. Eine Rückversicherung braucht es deshalb nicht.
Dazu kommt: Im bestehenden System sind teure Patienten
bei ihrem jeweiligen Krankenversicherer integriert und werden durch Disease-Manager betreut. Der verfeinerte Risikoaugleich (mit Morbiditätsfaktoren) wird von den Krankenversicherern unterstützt. Ist er eingeführt, wird ein Hochrisikopool ohnehin obsolet. Krankenversicherer, die mit komplexen, schweren Krankheiten konfrontiert sind, können
jederzeit die Dienste des SVK in Anspruch nehmen. Die Einführung einer Staatskasse durch die Hintertür, die den Wettbewerb abschafft und damit auch die Anreize zum Kostensparen, scheint daher rein politisch motiviert.
silvia schütz
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GKV = Gesetzliche Krankenversicherung. Zitat aus: Prof. Dr. Dieter Cassel,
Inhaber des Lehrstuhls für allgemeine Wirtschaftspolitik an der GerhardMercator-Universität Duisburg und Gründungsmitglied des Ausschusses für
Gesundheitsökonomie des Vereins für Socialpolitik; Prof. Dr. Jürgen Wasem,
Dozent Im Bereich Gesundheitsmanagement an der Moritz-Arndt-Universität
Greifswald, u.a. in: Zeitgespräch, Wirtschaftsdienst, 2001, S. 187 ff.
Reschke et al., 2005, S. 14-15, zit. nach PD Dr. Beck, Konstantin: Schriften des
CSS-Instituts für empirische Gesundheitsökonomie, Hochrisikopool, 2007, S. 15f.
http://www.gkvspitzenverband.de/krankenversicherung/krankenversicherung_
grundprinzipien/finanzierung/ rsa/rsa.jsp. Im Abschnitt «Kriterien für den
Morbi-RSA» heisst es: «Keine gesonderte Berücksichtigung mehr von
Versicherten, die in strukturierten Behandlungsprogrammen (DiseaseManagement-Programme = DMP ) eingeschrieben sind» und «Abschaffung
des Risikopools».

DER SVK
Der Schweizerischer Verband für Gemeinschaftsaufgaben der
Krankenversicherer nimmt für die ihm angeschlossenen Krankenversicherer in den Bereichen Medikamente, Transplantationen, Dialyse, künstliche Ernährung zu Hause und mechanische
Heimventilation, Beurteilungen und Abklärungen vor. Die IV-Koordination SVK, die Hilfsmittelbewirtschaftung und CMCM-Luxembourg (Patienten aus Luxembourg können sich bei komplizierten Eingriffen in der Schweiz behandeln und durch den SVK
betreuen lassen) sind noch weitere Bereiche, in denen der SVK
tätig ist. Gegründet wurde der SVK 1953 durch das KSK (Konkordat der Schweizerischen Krankenkassen – heute santésuisse).
www.svk.org

Mit Blick auf die Verhältnisse in der Schweiz gibt es noch andere Gründe, die gegen einen «Hochrisikopool»/»Chroniker-
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santésuisse und FMH arbeiten gemeinsam an der Weiterentwicklung der Wirtschaftlichkeitsprüfungen

«The Profiler» bringt eine erste Lösung
Die Versicherer haben den gesetzlichen Auftrag, die
Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringer zu überprüfen.
Deshalb führt santésuisse bereits seit über 20 Jahren die
Wirtschaftlichkeitsprüfungen mittels der statistischen
Methode durch, die einige Ärzte als unzumutbare Einmischung empfinden. Das Parlament hat Ärzte und Versicherer deshalb beauftragt, Lösungen zu finden. Erste
Vorschläge liegen auf dem Tisch.

Obschon der Bundesrat kein Datum für die Inkraftsetzung der
Gesetzesänderung festgelegt hat, haben angesichts der Komplexität der Thematik die Verhandlungen zwischen santésuisse und der Verbindung der Schweizer Ärztinnen und
Ärzte (FMH) bereits begonnen. Der erste Schritt wird darin
bestehen, sich über die künftigen Verfahren hinsichtlich der
Wirtschaftlichkeitsprüfungen, die praktikabel und rechtskonform sein müssen, zu einigen. Dabei müssen Ärzte, welche
Patienten betreuen, die hohe Gesundheitskosten generieren,
deren Behandlung weiterhin gewährleisten können, ohne benachteiligt zu werden. Im jetzigen Verfahren bleiben Ärzte
mit vielen kostspieligen Patienten im Statistikfilter hängen
und werden gebeten, ihr Kostenbild zu erklären. Die statistische Methode, deren Ziel es ist, die nicht wirtschaftlich arbeitenden Ärzte zu eruieren, wird demnach die Besonderheiten gewisser Ärzte besser berücksichtigen und gleichzeitig einfach in der Umsetzung bleiben müssen.
Zwei Vorschläge von santésuisse

Ab dem Inkrafttreten der Änderung haben die Partner ein
Jahr Zeit, eine Einigung zu erzielen. santésuisse erarbeitet
bereits jetzt Vorschläge, um Verfahren und Qualität bei den

Überprüfungen weiterzuentwickeln. Dabei werden zwei Lösungsstrategien verfolgt:
• die Verfeinerung bestimmter Vergleichsgruppen unter Berücksichtigung der Besonderheiten der Ärzte innerhalb ihres Fachgebiets (siehe Profiling Onkologie und Ophtalmologie);
• die Vereinheitlichung der Verfahren durch eine Standardisierung der paritätischen Kommissionen (vier bis sechs
Kommissionen wären sodann in der Lage, das ganze Land
abzudecken). Durch eine Vereinheitlichung wäre es möglich, die Anzahl der Versicherer, die zusammen mit den
Ärzten in den Kommissionen sitzen, zu reduzieren und
ein hohes Kompetenzniveau sicherzustellen. Die präventive Funktion der Wirtschaftlichkeitsprüfungen der ärztlichen Leistungen ist zentral, Schiedsgerichtsverfahren sollten also die Ausnahme bleiben.
Der Beschluss der eidgenössischen Kammern gibt den Gesundheitsakteuren die Gelegenheit, die Verfahren betreffend
Wirtschaftlichkeitsprüfungen zu verbessern sowie deren Akzeptanz unter den Ärzten zu erhöhen.
Anne Durrer

Am 23. Dezember 2011 haben die eidgenössischen Kammern einer
Änderung des Gesetzes über die Krankenversicherung zugestimmt,
welche die Tarifpartner – Ärzte und Versicherer – dazu verpflichtet,
gemeinsam eine Methode zur Wirtschaftlichkeitsprüfung der ärztlichen Leistungen zu entwickeln (Art. 56 Abs. 6 neues KVG). Scheitert
das Projekt, ist es Aufgabe des Bundesrats, einzugreifen.

Statistikjahre 2004 bis 2010 auf einen Blick
Der Anteil der statistisch als auffällig eingestuften Ärzte bleibt seit der im Jahr 2004 eingeführten statistischen Methode ANOVA (Analysis of Variances) stabil. Die Zahlen 2010 bestätigen diese Tendenz. Dennoch nimmt die Zahl der Informationsbriefe von Jahr zu Jahr stark
ab. Zwei Gründe erklären diese Entwicklung:
• Im Zuge der 2009 durchgeführten Zentralisierung sind die Wirtschaftlichkeitsprüfungen heute Sache von Spezialisten, die sich voll
und ganz dieser Aufgabe widmen können.
• Die Qualität der statistischen Daten ist besser geworden; es gibt weniger falsch Positive (falsch auffällige Ärzte). Diese – wünschenswerte – Entwicklung trägt zur Akzeptanz der verstärkt zielgerichteten Kontrollen bei.
REPORTING STATISTIK JAHRE 20 0 4 – 2010
AUSGANGSLAGE
ANZAHL STATISTISCH AUFFÄLLIGE ÄRZTE

2004
2335
11,87%

2005
2655
13,50%

2006
2599
13,21%

2007
2524
12,83%

2008
2515
12,79%

2009
2563
13,03%

2010
2575
13,09%

884
4,49%

717
3,65%

596
3,03%

475
2,42%

341
1,73%

286
1,45%

267
1,36%

421
2,14%

458
2,33%

377
1,92%

MASSNAHMEN
INFORMATIONSBRIEF (ERSTMALIG AUFFÄLLIG)
STATUSBRIEF (BEOBACHTUNGSPHASE) AB RSS 2008
GESPRÄCH (WIEDERHOLT AUFFÄLLIG)

63
0,32%

130
0,66%

113
0,57%

124
0,63%

113
0,57%

75
0,38%

102
0,52%

EINGABE (VERGLEICH / PVK / GERICHT)

52
0,26%

163
0,83%

130
0,66%

62
0,32%

64
0,33%

54
0,27%

56
0,28%

Quelle: Wirtschaftlichkeitsprüfungen – Reporting SWP-Tool – Statistikjahre 2004 bis 2010
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Foto: Prisma

Der Anteil der statistisch als auffällig eingestuften Ärzte bleibt seit der im Jahr 2004 eingeführten statistischen Methode ANOVA (Analysis of
Variances) stabil. Die Zahlen 2010 bestätigen diese Tendenz. Erfreulich: Die Zahl der Informationsbriefe nimmt von Jahr zu Jahr stark ab.

Profiling «Onkologie» 2010

Profiling «Ophthalmologie» 2010

Das Fachgebiet der medizinischen Onkologie darf von der
gesetzlich vorgeschriebenen Wirtschaftlichkeitsprüfung der
Behandlungen, die mittels Vergleich der durchschnittlichen
Kosten pro Patient gemessen wird, nicht ausgenommen werden. santésuisse ist sich jedoch bewusst, dass eine rigorose
Anwendung des Durchschnittskostenvergleichs nicht gänzlich zufriedenstellend ist, um die Wirtschaftlichkeit der medizinischen Onkologen zu bewerten.
In bestimmten Kantonen gibt es nur einen einzigen frei praktizierenden Onkologen. Somit bestimmt dieser ganz allein
den Index 100 der Gruppe. Zudem bestehen bei den ärztlichen Behandlungen erhebliche Unterschiede, insbesondere
bei den Chemotherapien. Es gibt Ärzte, die diese in ihrer Praxis durchführen – die Leistungen werden also über die ZSRNummer abgerechnet – während andere Ärzte sie delegieren, weshalb die Kosten nicht in ihrer persönlichen Statistik
erscheinen. Daher hat santésuisse beschlossen, die Homogenität der Vergleichsgruppe zu verbessern und einen neuen,
gesamtschweizerischen statistischen Vergleich erarbeitet. Dieser berücksichtigt, ob und in welchem Umfang der Arzt in
der Praxis Chemotherapien durchführt (mittels Regressionsanalyse). Die Verwendung spezifischer TARMED-Tarifpositionen gewährleistet die Identifizierung von Chemotherapien.
Bei einer weiterhin gewährten Toleranzspanne von 30 Indexpunkten waren schliesslich im Jahre 2010 nur 17 Onkologen (von den insgesamt 184 Inhabern einer ZSR-Nummer)
von Massnahmen betroffen (sieben Informationsbriefe, vier
geplante Gespräche, sechs Statusbriefe).
santésuisse zeigt auf diese Weise auf, dass ihr Ansatz der
Wirtschaftlichkeitsbewertungen differenziert und qualitätsorientiert ist. Das Profiling gestattet, sowohl die Anzahl der
falsch Positiven wie auch der falsch Negativen zu verringern.
Diejenigen Ärzte, die bis anhin aufgrund der traditionellen
Kriterien nicht in der Statistik erschienen, können hingegen
mit dem neuen Ansatz auffällig werden. Deshalb wirkt der
Ansatz beidseitig verbessernd.

Ähnlich wie mit den Onkologen verhält es sich mit der Facharztgruppe «Ophthalmologie». Diese wurde im Rahmen der
Wirtschaftlichkeitsbeurteilung im Jahr 2010 in zwei Untergruppen «invasiv» und «nicht invasiv» tätig unterteilt. Die eingegangenen Stellungnahmen zeigen jedoch, dass die Realität noch etwas komplexer ist.
Während die im eigenen Praxis-OP invasiv tätigen Ophthalmologen – darunter fallen auch diejenigen, die sich auf Injektionen mit Lucentis1 spezialisiert haben – sich eindeutig
über verschiedene TARMED-Positionen2 identifizieren lassen, fallen diejenigen, die dasselbe im externen Operationssaal verrichten, mit diesen Positionen nicht auf. Die Abrechnung dieser Leistungen erfolgt in diesen Fällen nicht über
die ZSR-Nummer des Arztes. In diesem Bereich werden zur
Rechnungssteller-Statistik noch weitere Analysen im Rahmen
des Profilings notwendig sein, um diese Ärzte aufgrund ihrer
Tarifanwendung besser identifizieren zu können.
Eine weitere Spezialisierung verschiedener Augenärzte bezieht sich auf die konservative Behandlung von Glaukomen.
Hier liegt die Auffälligkeit bei den abgegebenen Medikamenten, die zukünftig manuell oder mithilfe von Pharmaceutical
Cost Groups (PCG) berücksichtigt werden.
Ziel all dieser Arbeiten und Analysen ist es, die Zahl der
falsch auffälligen (falsch Positive) und deshalb angeschriebenen Ärzte zu reduzieren. Im Gegenzug sollen sich Ophthalmologen, die ausschliesslich Basisuntersuchungen vornehmen und dabei die WZW-Kriterien3 verletzen, nicht mehr
hinter den hohen Kosten ihrer Facharztkollegen mit Besonderheiten «verstecken» können.
anne durrer

Behandlung gewisser Formen altersbedingter Makuladegeneration
	Zum Beispiel Entfernung der Linse oder intravitreale Injektion
3
Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit der erbrachten
Leistungen, gemäss Art. 32 Abs. 1 KVG
1
2
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Wunschkatalog Einheitskasse
5 Fragen 5 Antworten

Im vergangenen Mai hat der Trägerverein für eine öffentliche
Krankenkasse sein Volksbegehren
zur Schaffung einer Einheitskasse
eingereicht. Glaubt man den Initianten, wird damit ein Heilmittel für fast
alle wichtigen Probleme im Gesundheitswesen geschaffen. Insbesondere
sollen die Kosten treibenden Anreize
korrigiert, die angeblich hohen Verwaltungskosten stark reduziert und
die Qualität der Versorgung verbessert werden. Als Beispiel dient den
Initianten die Suva. Bei näherem Hinsehen entpuppen sich die Argumente
aber als reiner Wunschkatalog.

Das Ziel kann mit einer weiteren Verfeinerung des Risikoausgleichs, die auch
santésuisse unterstützt, rascher und besser erreicht werden. Hinzu kommt, dass
mit dem Wechsel zur Einheitskasse ein
jahrelanger Aufschub wichtiger Reformen im Gesundheitswesen verbunden
wäre. Denn die schwierige Umstellung
würde Verwaltung, Politik und Versicherungsbranche während Jahren voll
in Anspruch nehmen. Nach der Einführung der Einheitskasse wäre deshalb
eher ein verstärkter Kosten- und Prämienanstieg zu erwarten.

Bekommt man mit einer Einheitskasse den Kosten- und Prämienanstieg besser in den Griff als im heutigen System?

Die Kostenkontrolle bildet heute ein
wichtiges Sparinstrument. Die Krankenversicherer haben es seit Einführung des KVG laufend verbessert. Das
ist nicht zuletzt auf den Wettbewerbsdruck zurückzuführen. Heute sparen die Krankenversicherer dank der
Rechnungskontrolle rund eine Milliarde Franken jährlich zugunsten der
Prämienzahler. Es würde Jahre dauern,
bis die neue Einheitskasse eine effiziente Kostenkontrolle aufgebaut hätte.
Auf einem anderen Blatt steht, ob diese
ohne Wettbewerbsdruck gleich effizient wäre. Zudem ist eine Vernachlässigung der Kostenkontrollen während
der jahrelangen schwierigen Umstellungsphase zu erwarten.

Wie die Statistik der obligatorischen
Krankenversicherung des Bundesamts
für Gesundheit zeigt, werden in der
obligatorischen Krankenversicherung
knapp 95 Prozent der Prämiengelder für
Leistungen ausgegeben und nur 5,4 Prozent (BAG-Zahlen 2011) für die Verwaltung. Bei der Suva sind es 8,2 Prozent.1
Mit durchschnittlich 3,5 Prozent pro versicherte Person und pro Jahr sind zudem die Leistungskosten in den letzten zehn Jahren deutlich stärker als die
Verwaltungsausgaben gestiegen. Damit
ist auch klar, dass in der Krankenversicherung in erster Linie im Leistungsbereich gespart werden muss, will man
die Prämien in den Griff bekommen.
Mit der Einführung einer Einheitskasse
wären wir aber diesem Ziel noch keinen Schritt näher.
Die Befürworter der Einheitskasse erwarten jedoch, dass im neuen System
die chronisch kranken Menschen besser betreut und versorgt werden könnten. Unbestritten ist, dass hier ein Sparpotenzial besteht. Deshalb müssen die
speziellen Betreuungsprogramme, die
einige Versicherer schon heute für chronisch Kranke anbieten, weiter entwickelt und ausgebaut werden. Eine Einheitskasse ist dazu jedoch nicht nötig.

Könnte eine Einheitskasse die Kostenkontrolle verbessern?

Hat eine Einheitskasse am Markt
nicht eine stärkere Position als getrennt verhandelnde Versicherer?
Kann sie nicht mehr Druck auf die
Preise der Hilfsmittel und der Medikamente ausüben?

Was nützt einer Krankenversicherung
eine starke Verhandlungsposition am
Markt, wenn die Leistungserbringer, mit
denen verhandelt wird, in den leitenden Gremien eben dieser Versicherung
sitzen? So sieht es nämlich die Initiative für eine öffentliche Krankenkasse
vor. Günstigere Tarife als heute sind so
nicht zu erwarten, sondern im Gegenteil eher vorschnelle Kompromisse auf
Kosten der Versicherten. Dass eine Monopolkasse höhere Tarife aushandelt,
beweist die Suva. Das Interesse an har-
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ten Verhandlungen ist für einen Monopolisten ohnehin weniger gross als für
Konkurrenten im Wettbewerb.
Auf die Preise der Medikamente und
Hilfsmittel haben heute die Krankenversicherer keinen direkten Einfluss, weil
Gesetz und Verordnung dies so vorsehen. Daran ändert auch eine Einheitskasse nichts. Doch tragen die Krankenversicherer im heutigen System durch
Auslandpreisvergleiche dazu bei, dass
sich die Schweizer-Preise nicht unkontrolliert entwickeln.
Wenn Kosten für Werbung und Kassenwechsel wegfallen, wie das bei einer Einheitskasse der Fall wäre, lassen sich da nicht massiv Verwaltungskosten sparen?

Werbekosten gehören zum System des
Wettbewerbs, weil die Akteure auf sich
und ihre Leistungen aufmerksam machen wollen und müssen. Dem steht der
grosse Vorteil gegenüber, dass die Versicherten ihren Versicherer frei wählen
können und die Versicherer gute Leistungen erbringen müssen, wollen sie
im Markt bleiben.
In der Bevölkerung werden aber die
Verwaltungskosten der Krankenversicherer weit überschätzt. Dazu tragen
auch die Befürworter der Einheitskasse
bei, die von Ineffizienz und Geldverschwendung für gigantische Werbekampagnen sprechen. Zusammen mit
den Ausgaben für Kassenwechsel würden die Krankenversicherer jährlich bis
zu einer halbe Milliarde Franken dafür
aufwenden, behaupten sie. Die Realität sieht anders aus:
Von den gesamten Ausgaben der obligatorischen Krankenversicherung von
knapp 25 Milliarden Franken werden
nur rund 1,25 Milliarden oder 5,4 Prozent für Verwaltungskosten ausgegeben. (Die Suva erreicht diesen tiefen
Wert bei weitem nicht.) Und von diesen 5,4 Prozent entfallen weniger als
zehn Prozent auf Kassenwechsel und
Werbung. Das heisst, dass ein Wegfall
der Werbekosten sich bei den Prämien
kaum bemerkbar machen würde. Zudem reduziert die weitere Verfeinerung
des Risikoausgleichs unter den Krankenversicherern die Zahl der Kassen-
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wechsel und die damit verbundenen
Kosten stark.
Auf der anderen Seite würden die Auflösung der bisherigen Krankenversicherungen und ihre Zusammenführung in
einer Einheitskasse hohe Umstellungskosten mit sich bringen, abgesehen von
den jahrelangen Rechtstreitigkeiten, die
mit der Vermögensübertragung (Enteignung) verbunden wären. Statt mit tieferen Verwaltungskosten ist somit – vor
allem in den ersten Jahren nach der Einführung des neuen Systems – mit höheren zu rechnen.
Die Suva mache es vor, sagen die Initianten der Einheitskasse. Sie arbeite
kundengerecht und effizient, setze
erfolgreich auf Prävention und habe
in den letzten Jahren wiederholt ihre
Prämien gesenkt. Warum nicht eine
einzige öffentliche Krankenkasse
nach dem Vorbild der Suva?

Aufgaben und Tätigkeiten der Suva lassen sich mit jenen einer Krankenversi-

cherung nicht vergleichen. Zum einen
versichert die Suva nur die erwerbstätige Bevölkerung bestimmter Branchen, zum anderen betragen die Heilungskosten nur rund einen Viertel der
Gesamtkosten. Mehr ins Gewicht fallen
Renten und Taggelder. Schliesslich hat
die Suva mit dem Naturalleistungsprinzip ein Lenkungsinstrument, das der
Gesetzgeber den Krankenversicherern
nicht zugesteht. Naturalleistungsprinzip
meint: Der Versicherer stellt dem Patienten eine Behandlung zur Verfügung
und kommt nicht einfach für die Kosten
auf, die eingereicht werden. Konkret:
Freie Arztwahl existiert bei der Suva
nicht. Das erlaubt dem Versicherer unter anderem, den Umfang der Leistungen mitzubestimmen. Dieses Prinzip gilt
bei der Unfallversicherung.
Dass die Suva in den letzten Jahren wiederholt ihre Prämien senken konnte,
ist vor allem auf die sinkenden Ausgaben bei den Invalidenrenten zurückzuführen. Bei den Heilungskosten ver-

zeichnete auch sie einen Kostenanstieg.
Wenn dieser Anstieg in der Krankenversicherung höher ist, hat das mit Faktoren zu tun, von denen die Suva nicht
oder nur am Rand betroffen ist. Zu nennen sind hier vor allem die Kostenverlagerungen von der öffentlichen Hand
auf die Versicherer wegen der unterschiedlichen Finanzierung des ambulanten und des stationären Spitalsektors, und neue teurere Medikamente.
Die Suva hat selber erlebt, dass mit der
Führung einer Krankenversicherung
ganz andere Anforderungen und Probleme verbunden sind als mit der Führung einer Unfallversicherung. Sie kündigte nämlich in den Neunzigerjahren
werbewirksam das Projekt einer neuen
Krankenversicherung an, liess es aber
noch im Entwicklungsstadium kleinlaut
wieder fallen. Begründet wurde dies mit
der fehlenden Möglichkeit der Krankenversicherung, die Patienten durch den
gesamten Behandlungs- und Rehabilitationsprozess zu steuern. Das Modell
der öffentlichen Einheitskasse sieht eine
solche Steuerung aber nicht vor. Auch
eine spätere Einführung ist nicht zu erwarten. Denn das liesse die Vertretung
der Leistungserbringer im Leitungsgremium der Einheitskasse gar nicht zu.
Walter Frei

1

Rechnet man noch «die als Prävention getarnten
Werbekosten hinzu», wie es ein Blogger
jüngst empfahl, ergibt sich ein Anteil von über
13 Prozent.

Was wäre, wenn…? «Pech gehabt!» feixt
die Staatskasse, während dem Versicherten
der Schrecken ins Gesicht geschrieben steht.
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Kontroverse um Zusatzentgelte
Pro und Contra

Seit dem 1. Januar 2012 werden stationäre Spitalaufenthalte gemäss
SwissDRG vergütet. Kurz nach der Einführung machten die ersten Klagen der
Spitäler über eine Untervergütung die Runde. Sie schlugen einen Systemwechsel vor: Da die Schweizer Tarifstruktur zu wenig differenziert sei, soll
das deutsche System übernommen werden. Die Gesundheitsökonomen Willy
Oggier und Stephan Colombo kreuzen die Klingen.

Foto: Keystone

Wie sollen diese Zusatzentgelte eingesetzt werden und was bringen sie?

Willy Oggier ist Verfasser der Schrift
«Zusatz- und Innovationsentgelte unter
SwissDRG», die im SGGP erschienen ist.
Er unterstützt die Einführung von Zusatzentgelten.

Seit Anfang Jahr gelten für den stationären Spitalbereich die Fallpauschalen (SwissDRG). Ihr Fazit bis anhin?

Positiv ist, dass sich gewisse Befürchtungen der Gegner wie etwa «Blutige
Entlassungen» nicht feststellen lassen.
Allerdings sind noch zahlreiche Fragen
offen. Dazu gehört, dass viele Spitaltarife noch provisorisch sind. Das und
die Tatsache, dass einige Spitäler mit
der Rechnungsstellung im Verzug sind,
erschwert es den Krankenversicherern,
eine Prognose für kommende Prämien
zu berechnen. Auch bei der Swiss DRGTarifstruktur besteht Handlungsbedarf:
Denn die Anzahl der DRGs soll abnehmen, doch Differenzierungen über Zusatzentgelte für Leistungen, die in der
DRG-Struktur ungenügend enthalten
sind, fehlen.

Sind die Leistungen in der Tarifstruktur gut abgebildet, ist auch die Entschädigung für die erbrachte Leistung des
Spitals gerecht. Dies ist aber in der jetzigen Version von SwissDRG nicht der
Fall, weil in der «kleinen Schweiz» nicht
genügend Fallzahlen vorhanden sind,
um gewisse Leistungen befriedigend zu
berechnen. Zusatzentgelte sind bei besonderen Aufwendungen nötig, die wegen ihrer ungleichen statistischen Verteilung innerhalb einer DRG nur unbefriedigend abgebildet werden können. Die Schweiz kennt lediglich fünf
Zusatzentgelte, während in Deutschland rund 150 existieren. Nicht gut genug berücksichtigt sind auch Innovationen im Bereich der Therapien und
Medikamente. Die Systemberechnung
hinkt dem medizinischen Fortschritt
hinterdrein, denn mit den Daten von
2012 werden 2013 die Berechnungen
für die Tarifstruktur erstellt, die dann in
Zukunft – frühestens im 2014 – gelten
wird. Die Spitäler sind aber zwischenzeitlich mit Mehrkosten konfrontiert,
wenn sie mit dem medizinischen Fortschritt Schritt halten wollen. Deshalb
sollten diese Innovationen ebenfalls separat abgegolten werden, damit die Spitäler nicht aus Angst vor einem Defizit darauf verzichten. In der Schweiz
gibt es keine entsprechende Innovationsfinanzierung. Ein pragmatischer Ansatz wäre, die deutschen Zusatz- und
Innovationsentgelte in die schweizerische Tarifstruktur zu übernehmen. Die
Grundlage der Preise könnte weiterhin die schweizerische Systematik bilden, besonders im Bereich der Medikamente.
Und die daraus entstehenden Kosten
trägt der Prämienzahler?

Die Zusatzentgelte verlangen – entgegen ihrem Namen – keine zusätzlichen
Mittel, falls das System gut gemacht ist.
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Denn die Leistungen, die dadurch abgegolten werden, werden aus den DRGs
herausgerechnet und als folge sinkt deren Basiswert. Anders verhält es sich
bei Innovationen, die zu medizinischem
Fortschritt und zu Mehrkosten führen.
Bis diese Leistungen ins «träge» System
einberechnet werden können, braucht
es eine Überbrückungsfinanzierung. Voraussetzung ist, dass sie den WZW-Kriterien entsprechen. Diese Differenzierungsentgelte sollten schnell erfolgen,
vor allem bei Medikamenten. Das Fehlen von Zusatz- und Innovationsentgelten hat Folgen für die Steuer- und Prämienzahler. Die mangelnde Abbildung
hochkomplexer Leistungen und von Innovationen dürfte vor allem jene Kantone (und damit deren Steuer- und Prämienzahler) zusätzlich belasten, welche
solche Leistungen auch für ausserkantonale Patienten ohne entsprechende
Angebote erbringen.
Interview: Silvia Schütz

Pro und Contra

Foto: Walter Imhof

Wie meinen Sie das?

Stephan Colombo ist der santésuisse-Experte
für DRG. Er ist gegen die Einführung von
Zusatzentgelten.

Seit Anfang Jahr gelten für den stationären Spitalbereich die Fallpauschalen (SwissDRG). Ihr Fazit bis anhin?

Ich bin zufrieden! Die Einführung der
neuen Spitalfinanzierung ist die grösste
Änderung seit Einführung des Krankenversicherungsgesetzes und der Beweis,
dass das Schweizer Gesundheitswesen
– zumindest punktuell – reformierbar
ist. Positiv zu werten ist die Tatsache,
dass bei der systematischen Datenlieferung mit den zertifizierten Datenannahmestellen eine Lösung gefunden
werden konnte. Die dazugehörende
Verordnung des EDI zum schweizweit
einheitlichen Datensatz wird bald verabschiedet. Damit haben die Krankenversicherer endlich die Grundlage für
eine effiziente, datenschutzkonforme
Rechnungskontrolle. SwissDRG ist ein
lernendes System, jedes Jahr berechnet
die SwissDRG AG eine neue Version der
Tarifstruktur (d.h. die Kostengewichte
werden jährlich neu gerechnet). Doch
nicht alle Beteiligten bringen die Geduld dafür auf, dass die Tarifstruktur
auf dem jährlichen regulären Prozess
weiterentwickelt wird.

Bereits im März dieses Jahres wurden eine
Reihe von Forderungen wie zum Beispiel mehr Zusatzentgelte, eine weitergehende Differenzierung der Tarifstruktur und eine Einheitsbaserate formuliert.
Aus Sicht santésuisse ist es verfrüht, bereits jetzt über Änderungen an der Strategie zu diskutieren. Die SwissDRG AG hat
eine klare Strategie: nämlich die datenbasierte Weiterentwicklung des Fallpauschalenkatalogs auf der Basis von verabschiedeten Berechnungsmethoden. Mit
der Systempräsentation für die Version
2.0 hat sie bewiesen, dass sie das System weiterzuentwickeln vermag: Sie hat
DRG-Definitionen geschärft, aufwändige
Fälle aufwandsadäquaten DRG zugeordnet, was schliesslich die Gesamtgüte der
Tarifstruktur weiter erhöht hat. Allerdings
muss bei den zur Verfügung stehenden
Daten nachgebessert werden. Es zeichnet sich ab, dass die von den Spitälern
gelieferten Kostendaten auch für die
Systemversion 3.0 (Tarifjahr 2014) noch
nicht das Gelbe vom Ei sind. Nur mit guten Daten kann die SwissDRG AG den
Leistungsbezug der Tarifstruktur weiter
verbessern. Hierzu müssen die Spitäler
endlich ihre kostenrechnerischen Hausaufgaben erfüllen!

Was halten Sie davon, die deutschen
Zusatzentgelte zu importieren?

Diese Forderung widerspricht der Systemlogik. Denn entweder wird eine
Leistung über die Fallpauschale vergütet oder über ein Zusatzentgelt. Will
man eine Leistung aus der Fallpauschale
herausnehmen und ein Zusatzentgelt
etablieren, sind die Kosten aus der Pauschale herauszurechnen. Dies muss auf
Basis der Schweizer Daten erfolgen.
Ein Import deutscher Zusatzentgelte
hilft nichts. Im Gegenteil, die Leistungen würden doppelt vergütet, einmal
über das neue Zusatzentgelt, und noch
einmal über das nicht korrigierte Kostengewicht der betroffenen SwissDRG.
Die Datenlage definiert, was möglich
und umsetzbar ist. Solange die Spitäler
die gelieferten Daten nicht verbessern,
sprich die Kosten nicht dem einzelnen
Fall verursachergerecht zuweisen können, lassen sich die zusatzentgeltfähigen Leistungen nicht aus den Fallkosten
extrahieren. Die Spitäler haben es also
selbst in der Hand, wie ausdifferenziert
die Tarifstruktur in Zukunft sein wird!
Interview: Silvia Schütz

Deutsches System zu deutschen Preisen – ja gerne!
Wenn Zusatzentgelte aus Deutschland importiert werden, könnte man gleich die ganze deutsche Tarifstruktur mitsamt den deutschen Basisfallpreisen übernehmen. Ein Vergleich zeigt: Die
Schweizer Spitäler verdienen doppelt so viel wie ihre deutschen Kollegen! Zu diesem Ergebnis
kommt, wer die Vergütung der Betriebskosten in den beiden Ländern vergleicht:
D: 3000 Euro (Basisfallpreis) / 0.83 (Anteil Basisfallpreis an Betriebskosten)
1.2 CHF/Euro = 4340 CHF
CH: 9500 CHF (provisorische Baserate, inkl. Investitionen) / 1.1 (Abzug für Investitionen)
= 8600 CHF
Natürlich weist die Schweiz ein höheres Lohn- und Kostenniveau als Deutschland auf. Aber
müssen die Leistungen der Schweizer Spitäler deshalb doppelt so hoch vergütet werden? Oder
zeigt der Vergleich nicht vielmehr die ineffiziente Schweizer Versorgungsstruktur? «Jedem Täli
sein Spitäli» bedeutet, dass es zu viele, kleine Spitäler gibt. Dies hat seinen Preis, den der Prämienzahler berappen muss.
Den ganzen Beitrag, aus dem diese Berechnung stammt, finden Sie auch auf dem Blog von M. Santé:
www.monsieur-sante.ch
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Foto: Matthias Hurni

Die erfolgreichsten Absolventinnen mit der Durchschnittsnote 4,9 von links nach rechts: Eveline Zaugg, Assura Bern, Marion Rufener, Assura
Bern, Daniel Wyler, Leiter Prüfungskommission, Corinne Estermann, Helsana Olten, Claudine Vonlanthen, KPT Bern.

Weiterbildung zum Krankenversicherungsfachmann

Neue Töne an der Diplomfeier in Solothurn
Die Schweiz hat 64 frischgebackene Krankenversicherungsfachfrauen und Krankenversicherungsfachmänner.
Das beste Resultat aller Zeiten kann sich im schweizerischen Weiterbildungsbereich durchaus sehen lassen.
Haben doch 70 Prozent aller Kandidaten, welche die
Berufsprüfung absolviert haben, bestanden und somit
den Fachausweis erlangt.

92 Kandidaten aus der ganzen Schweiz sind im Mai 2012 in
Olten und Lausanne zur Prüfung angetreten. 64 Kandidaten
aus 15 verschiedenen Krankenversicherungen durften im

Spätsommer an der Diplomfeier in Solothurn ihren Fachausweis entgegennehmen. Auffallend auch dieses Jahr, dass
wiederum die Frauen im Durchschnitt besser abgeschlossen
haben als die Männer. Auch im ersten Rang befinden sich
ausschliesslich Damen (siehe Bild).
Daniel Wyler, Leiter der Prüfungskommission, würdigte in
seiner Rede die Leistungen der Diplomanden. Wie der Name
der Musikband, Silence Lost, welche die Feier eröffnet hatte,
sei es auch bei den Diplomierten fertig mit Schweigen, mit
der Ruhe: «Sie kennen sich nun bestens aus in den Fachbereichen, können perfekte Beratungen durchführen und er-

Die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen
Estermann Corinne, Helsana, Olten; Rufener Marion, Assura, Bern; Vonlanthen Claudine KPT, Bern; Zaugg Eveline, Assura, Bern;
Aeberhard Martina, Sanitas, Winterthur; Aiello Iris, Sanitas, Aarau; Alberto Michelle, SWICA, Uster; AT Ibrahim, Atupri, Zürich;
Beer Jasmine, Concordia Luzern; Berger Regula, Sumiswalder; Borer Donovan Jörg, Visana, Bern; Bucher Daniel, Sanagate, Luzern;
Budry Angélique, CSS, Ecublens; Bühlmann Carole, Concordia, Zürich; Bukovac Martina, SWICA, Kloten; Deplazes Cindy, ÖKK,
Landquart, Eich-Stämpfli Monika KPT, Bern; Eicher Andrea KPT, Bern; Fanciullo Valentina, Assura, Bern; Frank Selma CSS, Luzern; Furrer
Fabienne, Groupe Mutuel, Sion; Gabriel Astrid, Helsana, Zürich; Geissbühler Anja, CSS, Luzern; Hess Corinne, CSS, Luzern; Huber
Therese, Visana, Bern; Koch Anita, KLuG, Zug; Koestinger Sylvie, KPT, Bern; Kohler Christopher, Sanitas, Aarau; Kolly Carmen, Groupe
Mutuel, Villars-sur-Glane; Kunz Patrick, Sanitas, Winterthur; Kurmann Helen, Concordia, Luzern; Lukas Alexandra, Helsana, Zürich;
Lüthi Sascha, Visana, Bern; Metzger Stephanie, SWICA, Uster; Muino Manuel-Angel, Helsana, Zürich; Müller Sabrina, Sanitas, Zürich;
Negri Sabine, Visana, Bern; Nobs Nathalie, Assura, Hauterive; Oberli Andrea, Concordia, Zürich; Puric Tihana, Concordia, Luzern;
Raic Danijela, CSS, Luzern; Richner Céline, Agrisano, Brugg; Righetti-Richard Susanne, KPT, Bern; Rosset-Duc Fanny, Groupe Mutuel,
Martigny; Ruckli Sibylle, CSS, Luzern; Ruf Stefanie Andrea, ÖKK, Winterthur; Rüttimann Manuela, Concordia, Aarau;
Sauthier Evelyne, Groupe Mutuel, Martigny; Schlencker Benjamin, Assura, Basel; Schnyder Cordula, Helsana, Zürich; Schreier Adrian,
Helsana, Worblaufen; Schriber Sonja, CSS, Luzern; Schwegler Denise, CSS, Luzern; Stadermann Hildegard, Helsana, Olten;
Stender Monika, Visana, Bülach; Stiep Michèle, ÖKK, Schaffhausen; Stübi Sandra, Visana, Bern; Suter Raphaela, Sanitas, Winterthur;
Tenreiro Jesus Manuel, CSS, Uster; Todic Diana, Helsana, Zürich; von Büren Fabienne, Sozialversicherungsanstalt Baselland;
Weber Sandra, KLuG, Zug; Wintsch Verena, Sanitas, Zürich; Zongo Nadine, KPT, Bern
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schöpfend Auskunft erteilen.» Wie immer sei jedoch Vorsicht
geboten: Man dürfe sich nicht im Dschungel von Gesetzen
und Verordnungen verlieren, sondern müsse immer Vernunft und gesunden Menschenverstand walten lassen, welcher nie durch Gesetze und Richtlinien ersetzt werden kann.
Thomas Zwahlen begeisterte anschliessend das Publikum, indem er es in einem Vortrag auf seine Besteigung des Mount
Everest mitnahm. Er und sein Team hatten 2003, ausser mit
der Kälte und Sauerstoffmangel, mit zahlreichen weiteren
Problemen zu kämpfen, bevor sie den höchsten Gipfel der
Welt bezwingen konnten. Ein Sinnbild für den steinigen Weg,
den man gehen muss, um zum Erfolg zu gelangen.
Gesundheit ist ein Privileg

INGE BOHMUELLER

Foto: Simone Hürzeler-Schlup

Hans Wohler, Leiter Ressort Ausbildung, ernannte die diesjährigen Diplomanden zu privilegierten Personen und zeigte
auf, was es im Leben überhaupt bedeutet, privilegiert zu sein.
Die einen sind privilegiert und haben die Prüfung bestanden,
da sie ein hohes Mass an Intelligenz besitzen. Andere sind
privilegiert, da sie keine Prüfungsangst haben. Und wiederum andere sind privilegiert, da sie im Leben (und an der
Prüfung) einfach Glück haben. Hans Wohler rief in seiner
Rede in Erinnerung, dass alle Menschen, die gesund sind,
ein ausserordentliches Privileg geniessen.
Georges-André Escoffey, Leiter Ausbildung Westschweiz,
wünschte den Fachleuten nachhaltigen Erfolg in der Kranken-

versicherungsbranche. Die neu erworbenen Kenntnisse sollen weiterentwickelt werden und die Fachleute sollen ein kritisches Denken gegenüber dem schweizerischen Sozialversicherungssystem und dem Gesundheitswesen entwickeln.
Die musikalische Umrahmung der Feier gestaltete die fünfköpfige Rockband Silence Lost. Im Jahr 2010 wurden sie
mit dem kleinen PRIX WALO, als beste Schweizer Newcomer-Band, ausgezeichnet. In den letzten Monaten hatte die
Band gleich zwei Wechsel zu verzeichnen und zeigte sich
erstmals in neuer Formation. Silence Lost zeigte von Anfang
an volle Präsenz und zog die Gäste der Diplomfeier in den
Bann und bewiesen: Diese Combo ist nicht Schnee von gestern, sondern auf dem Weg in die Zukunft. Das gilt auch für
die frisch gebackenen Fachausweisinhaber.
Passend dazu auch die Songs von Silence Lost wie «Slaves»:
«Wir sind nicht länger Sklaven, wir befreien uns von Zwängen, stehen auf und handeln.» Neue Wege gehen und neues
bestreiten, sich nicht vom Weg abbringen lassen, Versuchungen widerstehen – Themen, die auch die Diplomanden beschäftigt haben dürften.
Am anschliessenden Apéro wurden bestehende Beziehungen
gepflegt und neue Kontakte geknüpft. Lange noch wurde
diskutiert, wurden Erinnerungen ausgetauscht und Pläne
geschmiedet.

Silence Lost lieferte mit Songs wie «Now is the time» den passenden Soundtrack zur Feier.
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Grafik des Monats

Die Grafik des Monats zeigt, dass die
Krankenversicherer zwar zunehmend mehr Versicherte betreuen
und Rechnungen kontrollieren, bei
den Verwaltungskosten aber auf
Talfahrt sind. Aktuell betragen diese
5,4 Prozent. Die Suva, das Vorbild
der Staatskassen-Befürworter,
bewegt im Vergleich dazu mit
13 Prozent Verwaltungskosten in
eisigen Höhen.

Laut Bundesamt für Gesundheit liegen
die Verwaltungskosten der Krankenversicherer sogar nur bei 4,8 Prozent.1 Ein
anderes Bild ergibt sich bei der monopolistischen Suva: Dort betragen die
Verwaltungskosten 8,9 Prozent. Rechnet man die als Prävention getarnten
Werbekosten noch mit ein, resultieren
stolze 13 Prozent!
Während die Verwaltungskosten der
Krankenversicherer prozentual sinken,
kümmern sich die Versicherer um immer mehr Versicherte (siehe Grafik).
Mit der Anzahl der Versicherten steigen
auch die zu kontrollierenden Rechnungen und weitere administrative Arbeiten der Krankenversicherer. Konkret:
Im Jahr 2003 verarbeiteten und kont-

Alles steigt, ausser
den Verwaltungskosten
rollierten die Krankenversicherer gut
63 Millionen Rechnungen, acht Jahre
später, im Jahr 2011, bereits 102 Millionen. Dank der Rechnungskontrolle sparen die Krankenversicherer zugunsten
der Prämienzahler jährlich rund eine
Milliarde Franken.
Die Suva als Vorzeige-Krankenkasse?

Es gibt noch weitere Unterschiede zwischen Krankenversicherern und der
Suva: Bei der Suva gilt das so genannte
Naturalleistungsprinzip, d.h. die Suva
bestimmt, organisiert und bezahlt die
medizinischen Behandlungen. Bei den
Krankenkassen gilt das Kostenrückerstattungsprinzip, d.h. der Patient konsumiert medizinische Leistungen, wo und
so viel er will, die Krankenversicherung
muss bezahlen. Kritisches zur Suva äussert Patientenschützerin Margrit Kessler.
Oft würden sich Patienten beklagen,
sagt sie gegenüber «Blick», dass die Suva
die Behandlungskosten nach einer gewissen Zeit den Krankenkassen abschieben würden mit dem Argument,
die bleibenden Schäden seien dem Alter und der Abnutzung zuzuschreiben.
Kein Wunder, könne man so einfach
behaupten, der Suva gehe es gut: «Die

TALFAHRT DER VERWALTUNGSKOSTEN
8

QUELLE: BAG

5

weiteren Behandlungskosten müssen
andere übernehmen», so Kessler. Ausserdem bemängelt sie, dass es keine
Alternative zur Suva gibt. Denn Patienten hätten mit der Suva ab und zu Probleme, aber keine Chance, die Monopolkasse zu wechseln.2
Übrigens startete die Suva einst in den
90er-Jahren einen Versuch als Krankenversicherung (Projekt «Smaragd»), liess
aber wieder davon ab. Fazit: Ausser
Schulden war nichts gewesen.
Weniger als die Suva (inkl. Werbekosten), aber einiges mehr als die Krankenversicherungen gibt auch die Arbeitslosenversicherung für die Verwaltung aus: 9,2 Prozent. Damit befindet sie
sich mit der Suva in bester Seilschaft auf
den Berg der hohen Verwaltungskosten.
Silvia Schütz

1

2

Das BAG verwendet für die Berechnung die
Bruttoausgaben der Krankenversicherer (also
inkl. Franchise und Selbstbehalt). 5,4 Prozent
betragen die Verwaltungskosten, wenn im Nenner
die Nettokosten stehen (also Bruttokosten minus
Franchise und Selbstbehalt).
Blick, 4. Okotber 2012, S. 2.
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Ausschreibung
der Berufsprüfung für die/den
Krankenversicherungs-Fachfrau/Fachmann
mit eidgenössischem Fachausweis 2013
santésuisse führt die Berufsprüfung für die/den Krankenversicherungs-Fachfrau/Fachmann
mit eidgenössischem Fachausweis wie folgt durch:
Ort:

Olten und Lausanne

Daten:

schriftliche Prüfung:
mündliche Prüfungen:

Zulassung:

Prüfung nach Prüfungsordnung 2008

Montag, 13. Mai 2013
Dienstag, 14. Mai 2013
Mittwoch, 15. Mai 2013
Donnerstag, 16. Mai 2013

Zur Prüfung wird zugelassen, wer
a) über das Fähigkeitszeugnis einer dreijährigen Grundbildung oder
eine gleichwertige Ausbildung (z.B. anerkanntes Diplom einer
Handelsmittelschule, eidgenössische Matura) und eine Berufspraxis
von mindestens vier Jahren nach Abschluss der Lehr- oder Studienzeit
nachweist, wovon mindestens zwei Jahre in der Krankenversicherung
nach KVG;
b) sechs Jahre Berufspraxis in der Krankenversicherung
nach KVG nachweist.
Prüfungsgebühr:

CHF 1050.–, zahlbar nach schriftlichem Zulassungsentscheid

Anmeldung:

auf besonderem Formular, erhältlich bei santésuisse,
Ressort Ausbildung, Römerstrasse 20, Postfach,
4502 Solothurn, Tel. 032 625 41 41, Fax 032 625 41 51,
E-mail: ausbildung@santesuisse.ch
Der Anmeldung sind beizufügen:
a) eine Zusammenstellung über die bisherige berufliche Ausbildung
und Praxis
b) Kopien der für die Zulassung geforderten Ausweise
und Arbeitszeugnisse
c) Angabe der Prüfungssprache
d) Kopie eines amtlichen Ausweises mit Foto

Anmeldeschluss:

Donnerstag, 10. Januar 2013 (Poststempel)

Über die Zulassung zur Prüfung entscheidet die Prüfungskommission.
Kandidatinnen/Kandidaten werden darüber schriftlich informiert.
Weitere Auskünfte erteilt das Sekretariat des Ressorts Ausbildung
von santésuisse.

Wir suchen

SACHBEARBEITERIN
LEISTUNGSERFASSUNG
60 - 80% nach Vereinbarung
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Die Berner Augenklinik am Lindenhofspital bietet als Zuweisungszentrum für Augenärzte ein breites Leistungsspektrum in der
Augenheilkunde an. Die individuelle Begleitung und Behandlung unserer Patienten sind uns wichtig. Zur Ergänzung unseres
Teams suchen wir eine Mitarbeiterin, welche Erfahrung in der
ambulanten Leistungserfassung (TarMed) und im medizinischen
Rechnungswesen mitbringt.
Das Tätigkeitsgebiet umfasst:
• Kontrolle der Leistungserfassung durch die ÄrztInnen
• Rechnungs- und Mahnwesen
• Unterstützung in der Abrechnung ambulanter Operationen
• Auskunftserteilung bezüglich der Rechnungen
• Telefonie (Terminvergabe, telefonische Auskünfte an
Patienten etc.)
• Schreiben medizinischer Berichte nach Diktat
Flexibilität in Bezug auf die Arbeitseinteilung und -zeiten ist
erwünscht. Es erwartet Sie ein motiviertes Team aus 6 Ärzten,
4 Optikerinnen, 3 Sekretärinnen und 3 Pflegefachpersonen.
Wir bieten Ihnen einen attraktiven Arbeitsplatz und eine
leistungsgerechte Entlöhnung. Wir freuen uns auf Ihre
schriftliche Bewerbung.
Prof. Dr. med. J. Garweg
Berner Augenklinik am Lindenhofspital
Bremgartenstrasse 119
3012 Bern

NEU

Centris ist der führende IT-Outsourcer für
Kranken- und Unfallversicherer in der Schweiz.
Über 4‘500 Versicherungsangestellte nutzen
täglich die Produkte und Dienstleistungen der
Centris. Professionalität, Effizienz und Sicherheit stehen im Vordergrund unseres Handelns.
Zur Aufstockung unserer Teams suchen wir nach
Vereinbarung

Business Analysten
Kranken-/Unfallversicherungen


Analyse und Modellierung von Geschäftsprozessen
sowie Erarbeiten und Beurteilen von Lösungsvarianten

IT-Projektleiter


Planung, Steuerung und Leitung von Kundenprojekten sowie Umsetzung von Markt- und
Kundenanforderungen

Produkteverantwortliche/r Front Office


Betreuung und Weiterentwicklung der neuen Front
Office Produkte, Projektleitung und Mitarbeit bei
der Definition der Produktestrategie

Fachspezialist/in Datenauswertungen


Betreuung und Weiterentwicklung des bestehenden
Data Warehouses und der entsprechenden Reports
und Analysen mit Oracle-Technologien

Wollen Sie mehr über unsere Stellenprofile und unser
Unternehmen erfahren? Besuchen Sie unsere Homepage unter: http://www.centrisag.ch/jobs/

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)

