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Eine	Schweizer	Studie	hat	erstmals	bewiesen,	
dass	Avastin	als	Erhaltungstherapie	nach	
einem	Chemotherapiezyklus	keinen	
gesicherten	Nutzen	hat.	Experten	empfehlen	
deshalb,	künftig	darauf	zu	verzichten.
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Der	Beruf	des	Familien-	und	Hausarztes	
befindet	sich	im	Umbruch.	Zum	einen	
zeichnet	sich	ein	Generationenwechsel	
ab,	zum	anderen	ändern	sich	Rollen	und	
Kompetenzen	der	Gesundheitsfachleute.
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Markus	Caminada,	seit	100	Tagen	
neuer	tarifsuisse-Direktor,	hat	sich	mit	
einem	Geschenk	eingeführt.	Dank	den	
unterzeichneten	Tarifverträgen	erhält	jeder	
Prämienzahler	40	Franken	auf	die	Hand.	
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Endlich	liegen	dank	einer	Studie	der	alliance	santé	Fakten	auf	dem		
Tisch	zu	Gefahren	und	Kosten,	die	der	langjährige	und	äusserst		
komplexe	Umbau	unseres	bewährten	Gesundheitssystems	nach	
sich	ziehen	würde.	Die	Zerschlagung	der	Vielfalt	an	Kranken-
versicherern,	wie	 sie	 im	heutigen	Gesundheitswesen	besteht,	
und	das	Errichten	von	26	Staatsmonopolen	würde	durch	den	
jahrelangen	Parallelbetrieb	des	alten	und	neuen	Systems	mehr	
als	zwei	Milliarden	Franken	verschlingen.	Der	Transfer	der	Ver-
sichertendaten	ist	dabei	ungelöst	und	wird	es	wohl	auch	blei-
ben.	Dazu	kommen	die	unkalkulierbaren	Projektrisiken,	die	bei	
solch	 	gigantischen	 Grossunterfangen	 zwangsläufig	 eintreffen.	
Die	Kosten	für	das	dannzumal	nötige	Grossaufgebot	an	«Pan-
nendienstlern»	wurden	von	den	Studienverfassern	nicht	einmal	
mitgerechnet.	Damit	dürfte	der	Bund	besser	vertraut	sein,	des-
sen	teure	IT-Fehlinvestitionen	immer	mal	wieder	publik	werden.	

santésuisse	teilt	diese	Befürchtungen	von	Gesundheitsökonomen	
und	der	Auftraggeberin	der	Studie:	Die	Einheitskasse	wäre	ein	
gewaltiges	Abenteuer	ohne	jede	Gewissheit	über	den	finanziel-
len	und	qualitativen	Ausgang.	Diese	Probleme	verschweigen	die	
Initianten	natürlich.	Grosszügiger	gehen	sie	mit	Phantasiezahlen	
in	die	Offensive.	Sie	versprechen	tiefere	Krankenkassenprämien	
	infolge	jährlicher	Einsparungen	bei	den	Werbe-	und	Marketing-
ausgaben	sowie	den	Provisionen	der	privaten	Krankenversiche-
rer.	Diese	Kosten	beliefen	sich	im	Jahr	2011	in	Wirklichkeit	auf	
77	Millionen	Franken,	wie	das	BAG	ausweist.	Das	entspricht	rund	
0,3	Prozent	der	Ausgaben	für	die	soziale	Grundversicherung.	Die	
Studienverfasser	schätzen	die	Kosten	für	die	Systemumstellung	
ohne	Pannen	auf	rund	zwei	Milliarden	Franken.	Diese	müsste	
die	Schweizer	Bevölkerung	über	Prämien	und	Steuern	bezah-
len	–	ohne	dafür	einen	Mehrwert	zu	erhalten.	Erst	nach	20	bis	
30	Jahren	könnten	die	von	den	Initianten	behaupteten	Einspa-
rungen	bei	den	Werbe-	und	Marketingkosten	sowie	Provisionen	
theoretisch	ein	Thema	werden.	

Halten	wir	uns	lieber	ans	Bewährte	und	verbessern	es	laufend	
weiter.

Milliarden zum Fenster hinaus werfen?

Verena Nold
Direktorin santésuisse
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ein beruf im umbruch

wie präsentiert sich  
die zukunft der 
Hausarztmedizin?

Die medizinische praxisassistentin kann den Arzt in seinem 
Arbeitsfeld entlasten. Nur: wer zahlt?

Die Hausärzte fürchten um ihren beruf. Deshalb wurde 
im April 2010 die Volksinitiative «Ja zur Hausarztme-
dizin» eingereicht. Die wichtigsten Forderungen der 
initianten sind eine leistungsstarke Aus- und weiterbil-
dung, eine erleichterte berufsausübung, die bereitstel-
lung einer zweckmässigen praxis-infrastruktur und nicht 
zuletzt ein hausarztfreundliches tarifsystem.1 Die initia-
tive hat eine breite politische Debatte über die zukunft 
der Hausarztmedizin ausgelöst.

Versicherer,	 Leistungserbringer,	Bundesrat,	 Parlament	 und	
Behörden	sind	sich	über	die	Bedeutung	der	medizinischen	
Grundversorgung	einig.	Diese	stellt	ein	wichtiges	Element	
unseres	 hervorragenden	Gesundheitssystems	dar,	 das	 be-
zahlbar,	für	alle	zugänglich	und	qualitativ	hochstehend	sein	
sollte.	Bundesrat	Alain	Berset	hat	Anfang	2012	in	Zusam-
menarbeit	und	im	Einvernehmen	mit	Ärzten,	Versicherern	
und	anderen	betroffenen	Akteuren	einen	Masterplan	mit	dem	
Titel	«Hausarztmedizin	und	medizinische	Grundversorgung»	
lanciert.	Laut	dem	Eidgenössischen	Departement	des	Innern	
soll	dieser	gestatten,	die	in	der	Hausarztmedizin	erkannten	
Probleme	rasch	anzugehen	und	zu	lösen.	Um	den	Dialog	zu	
fördern	und	neue	Lösungen	zu	skizzieren,	luden	das	Bun-
desamt	für	Gesundheit	(BAG)	und	die	Gesundheitsdirekto-
renkonferenz	(GDK)	Hausärzte,	Pflegepersonal,	Patienten-
organisationen,	Politiker	und	Gemeinden	am	16.	Mai	2013	
zu	einer	nationalen	Tagung	über	dieses	Thema	ein.	Anläss-
lich	der	vier	Themen-Foren	(Strukturen,	berufsübergreifende	
Zusammenarbeit,	Finanzierung,	Bildung	und	Forschung)	er-
hielten	die	Teilnehmenden	das	Wort,	um	für	jedes	Haupt-
thema	die	wichtigsten	Erkenntnisse	sowie	die	anstehenden	
Herausforderungen	festzuhalten.	

Die Herausforderung wird die Finanzierung sein
Eine	Gruppe	beschäftigte	 sich	mit	 der	 schwierigen	Frage	
der	Finanzierung.	Laut	den	Teilnehmenden	ist	die	Verbes-

serung	des	Arzttarifs	zentral:	Dieser	muss	betriebswirtschaft-
lich	korrekt	und	nach	Regionen	differenzierbar	sein	sowie	
allenfalls	Informatik-Investitionen	mitfinanzieren.	Sodann	ist	
ein	grösserer	Handlungsspielraum	notwendig,	um	eine	Ent-
schädigung	festzulegen,	die	den	neuen	Versorgungsmodel-
len	und	den	interdisziplinären	Teams	gerecht	wird.	santé-
suisse	steht	hinter	dem	Bedürfnis,	die	Hausarztmedizin	auf-
zuwerten.	Zu	diesem	Zweck	sind	die	Tarifpartner	(FMH,	H+,	
MTK	und	santésuisse)	daran,	eine	Lösung	im	Rahmen	der	
geplanten	Anpassung	der	Tarifstruktur	TARMED	zu	finden.	
Diese	sieht	eine	Aufwertung	der	medizinischen	Grundver-
sorger	(Fachärzte	Innere	Medizin	und	Kinderärzte)	als	So-
fortmassnahme	ab	dem	1.	Januar	2014	vor,	bis	die	Gesamt-
revision	TARMED-Tarifstruktur	abgeschlossen	ist.
Ein	weiteres	wichtiges	Thema	der	Förderung	der	Hausarzt-
medizin	 –	 die	 berufsübergreifende	 Zusammenarbeit	 –	 ist	
noch	nicht	wirklich	in	den	Köpfen	verankert.	Es	heisst	also,	
die	Kultur	der	Gesundheitsfachleute	weiterzuentwickeln.	Für	
die	Gruppe,	die	sich	im	Mai	mit	dem	Thema	befasste,	be-
steht	in	der	Tat	ein	grosser	Klärungsbedarf	hinsichtlich	Rol-

Die vielfältigen Kleider eines frei praktizierenden Hausarztes 

Für mich ist mein Hausarzt mein…
Detektiv, der Problemen auf den Grund geht und Brücken zwischen 
verschiedenen Informationen schlägt;
Spezialist, der mich informiert und aufklärt;
Dirigent, der meine medizinische Betreuung im Dschungel der Spezi-
alisten steuert;
Archivar, der die Informationen meiner Patientenakte aufbewahrt 
und klassifiziert;
psychologe, der mir zuhört und mich unterstützt, wenn es mir nicht 
gut geht;
Sachverständiger, der weiss, welche Handlungen wann richtig sind;
partner, der mir hilft, meine Entscheidungen bewusst zu treffen.

ANNE EHLE-RouSSy
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len	und	Kompetenzen	jedes	einzelnen	Berufs,	denn	die	ge-
genwärtige	Fragmentierung	und	die	Zahl	der	Schnittstellen	
machen	Teamarbeit	und	Kommunikation	zu	einem	Muss.	
Früher	 verteilte	 sich	 die	 Behandlungskompetenz	 auf	 den	
Arzt	und	eine	weitere	Person,	etwa	die	medizinische	Pra-
xisassistentin.	Heute	hingegen	steht	der	Patient	 im	Mittel-
punkt	 der	 Behandlung,	 an	 der	 verschiedene	 Leistungser-
bringer	im	Netzwerk	beteiligt	sind.	Dieser	Paradigmenwech-
sel	fällt	zusammen	mit	einem	Generationenwechsel.	Auch	
braucht	es	laut	den	Teilnehmenden	eine	neue	Aufgabentei-
lung,	um	Qualität	und	Effizienz	der	Versorgung	zu	gewähr-
leisten.	Der	Staat	soll	dabei	den	Austausch	und	die	Kohä-
renz	zwischen	den	Ärztenetzen	auf	kantonaler	und	natio-
naler	Ebene	überwachen.2	Zwar	sind	die	Versicherer	eben-
falls	davon	überzeugt,	dass	der	Schwerpunkt	künftig	auf	die	
Förderung	und	die	Entwicklung	der	Zusammenarbeit	und	
der	Koordination	zwischen	den	verschiedenen	Medizinal-
berufen	zu	legen	ist.	Allerdings	falle	es	nicht	in	die	Zustän-
digkeit	des	Staates,	geeignete	Versorgungsmodelle	zu	ent-
wickeln,	sondern	obliegt	den	Leistungserbringern	in	Zusam-
menarbeit	mit	den	Versicherern.

berufsübergreifende zusammenarbeit in der Ausbildung
Um	die	 berufsübergreifende	Zusammenarbeit	 zu	 fördern,	
muss	diese	von	Anfang	an	gelernt	werden,	d.	h.	bereits	wäh-
rend	der	Ausbildung.	Auf	diese	Weise	lässt	sich	der	Wunsch	
nach	 einer	 erleichterten	 Berufsausübung	mit	 demjenigen	
nach	 einer	 leistungsstarken	 Ausbildung	 verbinden.	Wäh-
rend	die	Revision	des	Medizinalberufegesetzes	die	Verbes-
serung	der	Stellung	der	Hausarztmedizin	innerhalb	der	uni-
versitären	Ausbildung	und	bei	der	Weiterbildung	anstrebt,	
wird	in	lokalen	Projekten	auf	die	praktische	Einführung	der	
Interdisziplinarität	hingearbeitet.	So	zum	Beispiel	in	Genf,	
wo	die	Medizinische	Fakultät	und	die	Hochschule	für	Ge-
sundheit	an	einem	neuen	Simulationszentrum	arbeiten,	das	
den	Studenten	verschiedener	Studiengänge	(Medizin,	Kran-
kenpflege,	Physiotherapie	usw.)	gestatten	wird,	sich	gemein-
sam	anhand	konkreter	Fälle	auszubilden.3	Laurent	Bernheim,	
Prodekan	der	medizinischen	Fakultät,	bekräftigt,	dass	der	
«Halbgott	in	Weiss»	oder	«allmächtige	Arzt»	der	Vergangen-
heit	angehört.	 «Eine	neue	Generation	ist	da,	die	begriffen	
hat,	dass	Teamarbeit	und	berufliche	Vernetzung	die	Sicher-
heit	des	Patienten	erhöhen.»

FRéDéRIquE ScHERRER

1 Siehe Homepage der Volksinitiative www.jzh.ch
2 Siehe auch GDK-Artikel «Für eine optimale Patientenbetreuung» auf Seite 6
3 «Médecins et infirmiers auront davantage de cours en commun à Genève» 

(Ärzte und Krankenpfleger werden in Genf mehr Kurse gemeinsam haben),  
Le Temps, 28. Juni 2013

Idealerweise ist der Hausarzt kompetent, verfügbar und mensch-
lich, wobei er sowohl Sinn für Humor als auch Freude hat, Be-
rufspolitik zu betreiben. Darüber hinaus soll er ein Beispiel für 
die junge Generation sein, denn ohne Vorbild – kein Nachwuchs. 
Eine gewaltige Herausforderung, finden junge Menschen, die 
sich mit den Facetten eines spannenden Berufs beschäftigen. 
Die Kompetenzen eines Hausarztes werden durch verschiedene 
Bereiche gefördert: Ausbildung insgesamt (Aus-, Weiter- und 
Fortbildung), Forschung und den frühzeitigen Kontakt mit dem 
Fachgebiet. Nicht alle Bereiche werden zurzeit genügend ab-
gedeckt: Hausärzte müssten viel stärker in Ausbildung und For-
schung einbezogen werden. Während des Studiums ist ihre Be-
rufspraxis als Grundversorger zu fördern – und den angehenden 
Ärzten muss ein nützliches Instrumentarium für ihr Fachgebiet 
geboten werden (Labor, Röntgen, ultraschall usw.). Hausarztme-
dizin sollte auch vermehrt den Fokus der Forschung bestimmen.

ein menschlicher Hausarzt

Dabei sind verschiedene charaktereigenschaften gefragt. Vom 
Hausarzt wird erwartet, dass er Einfühlungsvermögen besitzt, 
eine ganzheitliche Sicht des Menschen hat und einen patien-
tenorientierten Ansatz verfolgt. Er versteht es, Anteilnahme und 
Vertraulichkeit strikte miteinander zu verbinden und baut so das 
notwendige Vertrauensverhältnis auf. Gleichzeitig bewahrt er 
stets ein offenes und breites Weltbild, bei seiner Arbeit ist er res-
pektvoll, tolerant und urteilt nicht.

ein verfügbarer Hausarzt

In erster Linie geht es heute darum, den Nachwuchs der Haus-
ärzte sicherzustellen. In einem zweiten Schritt gilt es, den Haus-
arzt, der rund um die uhr verfügbar ist, zu entlasten. Dazu tra-
gen unter anderem die Reduzierung des Verwaltungsaufwandes 
bei, die Förderung von Gruppenpraxen, die Berücksichtigung 
geografischer Aspekte, die Ärztedichte sowie neue Arbeitsmo-
delle für Bereitschafts- und Notfalldienst. Die Flexibilisierung der 
Arbeitszeiten und Teilzeitstellen, verbunden mit Massnahmen zur 
Prävention von Burnout, sind ebenfalls entscheidend, um den 
Hausärzten diese Verfügbarkeit überhaupt zu ermöglichen. Im 
Übrigen müssen diese auch nicht immer verfügbar sein: Die Auf-
teilung der Kompetenzen («skillmix»), die mit der Aufwertung 
der Rolle der Arzthelferinnen und der Delegierung gewisser Auf-
gaben an das Pflegepersonal einhergeht, scheint ein wichtiger 
Ansatz zu sein. Es liegt jedoch an jedem Arzt selber, die Aufga-
ben in seinem Team so zu verteilen, dass sie für alle stimmen. 

ANNE EHLE-RouSSy uND SVEN STREIT VoN DEN JuNGEN 
HAuSÄRzTINNEN uND -ÄRzTEN DER ScHWEIz (JHAS)*

* War Thema der nationalen Tagung «Hausarztmedizin – eine attraktive 
Disziplin mit zukunft» vom 16. Mai 2013 in Bern.

Die rollen des zukünftigen Hausarztes 
aus Sicht der Jungen
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Die zukunft der zusammenarbeit zwischen Gesundheitsfachleuten aus Sicht der Kantone (GDK)

Für eine optimale patientenbetreuung

polemik um die Mammographie

Arzthelferinnen und -helfer, die sich während ihrer Ausbildung 
solide Grundkenntnisse in Radiologie angeeignet und diese in 
einem spezifischen Weiterbildungskurs perfektioniert haben, 
forderten das Recht, Mammographieuntersuchungen durchfüh-
ren zu können. Ihr Antrag wurde von den medizinisch-techni-
schen Radiologie-Assistentinnen und -Assistenten stark kritisiert, 
da er nicht mit den europäischen Empfehlungen kompatibel 
sei. Die mehrjährige Polemik endete 2011 mit einer Ablehnung 
durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG).

Mobile ambulante Sprechstunde für die «Sans-papiers»

Die mobile ambulante Sprechstunde für Gemeinschaftspflege 
(cAMSco) gehört zur Abteilung Gemeinschaftsmedizin Grund-
versorgung und Notaufnahme der universitätsspitäler Genf. 
Die Patienten geniessen dort eine Grundversorgung, die ihnen 
speziell ausgebildete Krankenpflegerinnen und -pfleger anbie-
ten. Ihnen ist es unter verbindlichen Bedingungen erlaubt, ei-
nige leichte Erkrankungen zu diagnostizieren sowie Basismedi-
kamente abzugeben. In 20 Prozent der Fälle ist eine Absprache 
mit dem Arzt erforderlich.

welches ist die rolle des künftigen Hausarztes im 
schweizerischen Gesundheitssystem? und welche 
gerechtfertigten Anliegen und wünsche anderer 
Gesundheitsfachleute und der bevölkerung gilt es zu 
berücksichtigen? Die Sicht der Kantone.

Die	 gesundheitlichen	Versorgungsstrukturen	 (Arbeitspro-
zesse	und	-methoden,	Pflegekonzepte	und	-standards)	wer-
den	sich	künftig	auf	eine	völlig	neue	Art	entwickeln.	Beson-
ders	bei	komplexen	chronischen	Krankheiten	und	Langzeit-
patienten	werden	 integrierte	Pflegemodelle	eine	 tragende	
Rolle	spielen.	Dieser	Realität	werden	sich	die	Aufgaben	und	
Verantwortlichkeiten	der	diversen	Gesundheitsfachleute	an-
passen	müssen.	Wie	kann	der	in	Gang	gesetzte	Wandel	ge-
steuert	werden?	Und	wer	soll	diese	heikle	Aufgabe	über-
nehmen?

wandel richtung «skillmix»
Medizinische	Behandlungen	werden	seit	Jahren	parallel	von	
mehreren	 Spezialisten	 (Poly-/Pluridisziplinarität)	 erbracht.	
Die	 Komplexität	 der	 Pflegeleistungen,	 das	 exponenzielle	
Wachstum	der	wissenschaftlichen	Erkenntnisse	und	die	durch	
Spezialistentum	 bedingte	Wissensaufspaltung	 haben	 eine	
Neuorganisation	des	Gesundheitswesens	zur	Folge	–	drän-
gen	eine	solche	geradezu	auf	–,	wo	sich	Kompetenzen	nicht	
mehr	nebeneinander	stellen	lassen,	sondern	artikuliert	wer-
den	und	einander	ergänzen	müssen.	Dieses	unter	dem	Na-
men	 «interprofessionelle	 Zusammenarbeit»	 oder	 «skillmix»1	
bekannte	Konzept	hat	noch	keine	klaren	Konturen	und	um-
fasst	Kompetenzen	und	Vorgehensweisen	aus	diversen	Pfle-
gebereichen.	Es	assimiliert	eine	Vielfalt	von	Gesundheitsbe-
rufen	und	mischt	kollaborative	Arbeitsstile	(Substitution,	De-
legation,	Aufgabentransfer).	Obschon	scharf	kritisiert,	steigt	
die	Zahl	der	kollaborativen	Vorgehensweisen	in	der	Schweiz	
wie	auch	im	Ausland	unablässig.2	Die	Behörden	melden	an-
gesichts	der	wachsenden	Zahl	neuer,	nicht	evaluierter	und	
ungesteuerter	Zusammenarbeit	gewisse	Bedenken	an.	Denn	
«Fehlzünder»	 könnten	 zusätzliche	Kosten	 generieren	 und	
Konflikte	zwischen	den	diversen	Berufsgruppen	(siehe	Kas-
ten	zu	Mammographie)	verursachen.	Diese	Bedenken	wer-
den	durch	den	Umstand	verschärft,	dass	kaum	methodisch	
robuste	Metaanalysen	vorliegen	und	diese	auch	nicht	 im-
mer	schlüssige	Antworten	liefern.

perlen finden und fördern
Einige	der	bereits	vorhandenen	Vorgehensweisen	oder	sol-
che,	die	vielleicht	schon	bald	umgesetzt	werden,	haben	eine		
reale	Auswirkung	auf	die	Qualität	und	Sicherheit	der	Pfle-
geleistungen	 sowie	 auf	 die	 Effizienz	 und	 somit	 die	Wirt-
schaftlichkeit	der	Leistungen	und	die	Kundenzufriedenheit.	
Diese	«raren	Perlen»	gilt	es	mit	Hilfe	eines	rechtlichen	und	
finanziellen	Rahmens	zu	stärken	und	zu	schützen,	um	ihre	
Erhaltung	 zu	 sichern,	 denn	 sie	 fügen	 sich	optimal	 in	die	
Bundesrat-Strategie	«Gesundheit	2020»	ein.	Doch	was	wird	
	unternommen,	um	sie	zu	identifizieren?	Welche	Initiativen	
fördern	die	aus	ihnen	gezogenen	Lehren	zu	Tage,	und	wel-
che	bestimmen	die	besten	unter	den	bestehenden	Model-
len	der	Zusammenarbeit?

«Nischenprodukt»
Gewisse	kollaborative	Vorgehensweisen	haben	sich	bereits	
bewährt	und	könnten	landesweit	eingeführt	werden	(etwa	
mobile	ambulante	Sprechstunden	für	die	«Sans-Papiers»).	In	
anderen	Bereichen	besteht	Verbesserungspotenzial.	Gesund-
heitsfachleute	(ausser	Ärzte)	sind	heute	in	nur	50	Prozent	
der	Arztpraxen	an	Verwaltungs-	und	Koordinationsaufgaben	
im	Zusammenhang	mit	Pflegeleistungen	nach	der	Spitalent-
lassung	beteiligt.	Das	Gleiche	gilt	für	Beratungen	zugunsten	
eines	gesundheitsfördernden	Lebensstils.3	Dabei	bestünde	
gerade	in	diesem	Bereich	nicht	nur	Bedarf,	sondern	auch	
eine	«Nische»,	in	welcher	die	Konkurrenz	zwischen	den	Be-
rufsgruppen	am	niedrigsten	ist	und	neue	Ansätze	möglich	
wären.	Es	stellt	sich	nun	die	Frage,	wie	das	Haupthinder-
nis	–	das	Finanzierungsloch	–	umschifft	werden	kann.	Und	
wer	gibt	Impulse	für	eine	neue	Dynamik	im	ganzen	Land?

wie weiter?
Die	Förderung	von	kollaborativen	Vorgehensweisen	lässt	sich	
nicht	durch	Bund	und	Kantone	«top	down»	aufdrängen,	son-
dern	sie	muss	von	der	Basis	her	erfolgen.	Die	wichtigsten	
Berufsverbände	wie	Hausärzte	Schweiz,	Schweizer	Berufs-
verband	der	Pflegefachfrauen	und	Pflegefachmänner	und	die	
Schweizerische	Akademie	der	Medizinischen	Wissenschaf-
ten	haben	dieser	Überlegung	übrigens	bereits	vorgegriffen,	
doch	eine	eigentliche	Zusammenführung	der	Resultate	steht	
noch	aus.	Zentral	bleibt	die	Rolle,	obschon	subsidiär,	von	
Bund	und	Kantonen.	Im	Rahmen	der	Kompetenzen,	die	ihr	
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Qualitätszirkel

Die Kantone FR, VD und VS unterstützen qualitätszirkel in Pfle-
geheimen. In einer interdisziplinären Gruppe, bestehend aus 
Apothekern, Ärzten und verantwortlichen Krankenpflegern ana-
lysieren diese die ärztlichen Verschreibungen kritisch und legen 
gemeinsam die angemessensten Massnahmen fest. Die Pflege-
heime nehmen freiwillig an dem Projekt teil. Das Projekt wurde 
im Kanton Waadt mit dem ziel gestartet, 2008 eine zusammen-
arbeit mit 10 Pilot-Pflegeheimen zu erwirken. 2009 sollten es 30 
bis 50 sein. Es ist eine Ausweitung auf alle Pflegeeinrichtungen 
vorgesehen. Die qualitätszirkel wirken sich auf die Versorgungs-
qualität aus und tragen gleichzeitig zu einer Kostensenkung im 
Gesundheitswesen bei.

Für die betreuung 
von chronisch kran-
ken Menschen oder 
langzeitpatienten 
werden künftig Ge-
sundheitsfachleute 
aus verschiedenen 
berufen enger zu-
sammen arbeiten 
müssen. Die grosse 
Frage ist: wie?
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das	Gesetz	über	die	universitären	Medizinalberufe	und	das	
Gesetz	über	die	Gesundheitsberufe	einräumt,	stellt	der	Bund	
die	Eckwerte	auf,	die	zur	Förderung	der	interprofessionel-
len	Zusammenarbeit	notwendig	sind:	Er	legt	passende	Aus-
bildungsziele	fest	und	nimmt	eine	Feineinteilung	der	Kom-
petenzprofile	in	den	unterschiedlichen	Berufen	vor.	Unter	
der	Federführung	der	Plattform	«Zukunft	ärztliche	Bildung»	
wurde	ein	Hilfsinstrument	zur	Konzeption	von	Kursmodellen	
und	interprofessionellen	Weiterbildungsmodulen	geschaffen.	
Das	Endprodukt	ist	ein	didaktisches	Instrument,	das	kolla-
borative	Praktiken	fördern	soll.	Es	wird	für	Herbst	2013	er-
wartet.	Zudem	verfügt	die	Eidgenossenschaft	über	ein	wert-
volles	Werkzeug,	das	die	interprofessionelle	Zusammenar-
beit	boosten	kann,	nämlich	das	neue	Bundesgesetz	über	das	
elektronische	Patientendossier.	
Die	Kantone	versuchen	ihrerseits	seit	 langem,	die	Zusam-
menarbeit	zwischen	den	Leistungserbringern	zu	verbessern	
und	eine	Kontinuität	bei	der	Versorgung	zwischen	ambulan-
ten	Strukturen	und	Spitälern	anzuregen.	Mithilfe	von	Leis-
tungsmandaten	 und/oder	 Ad-hoc-Zuschüssen	 können	 die	

Kantone	beispielsweise	das	gemeindenahe	Angebot	unter-
stützen	und	die	Synergien	zwischen	stationärer	Akutversor-
gung,	Hausarztpraxis	und	anderen	Gesundheitsfachleuten	in-
tensivieren.	Deshalb	versuchen	sie,	neue	Organisationsmo-
delle	anzubieten,	die	der	integrierten	Versorgung	angepasst	
sind.	In	den	Kantonen	Aargau,	Bern,	Jura,	Waadt	und	Wal-
lis	wurden	Mehrparteien-Kommissionen	aufgestellt,	die	in-
novative	und	partizipative	Lösungen	anbieten	sollen.	Auch	
in	anderen	Bereichen	wie	Prävention,	Qualitätszirkel	in	Pfle-
geheimen	(vgl.	Kasten)	und	Betreuung	von	chronisch	kran-
ken	Personen	wurden	Vorschläge	unterbreitet.	

Folgerung
Kollaborative	Vorgehensweisen	zwischen	Gesundheitspro-
fessionals	machen	sich	in	dreifacher	Hinsicht	bezahlt:	demo-
grafisch,	wirtschaftlich	und	epidemiologisch.	Sie	haben	eine	
eigene	Dynamik	entwickelt,	die	jedoch	Rahmenbedingun-
gen	erfordert,	damit	sie	den	Zielen	der	Strategie	des	Bun-
desrates	gerecht	werden.	Es	findet	ein	Paradigmenwechsel	
statt,	der	Förderung	verdient.	

EWA MARIéTHoz uND PIA coPPEx (zENTRALSEKRETARIAT 
DER GDK – ScHWEIzERIScHE KoNFERENz DER KANToNALEN 
GESuNDHEITSDIREKToRINNEN uND -DIREKToREN)*

* Dieser Artikel widerspiegelt die persönlichen Überlegungen der 
Autorinnen und stellt keine zusammenfassung der Workshops zum Thema 
Interprofessionalität dar, die am 16. Mai 2013 im Rahmen der nationalen 
Tagung «Hausarztmedizin – eine attraktive Disziplin mit zukunft» in Bern 
stattgefunden haben. 

1 Hinter dem Begriff «skillmix» steht der Gedanke, dass unterschiedliche 
Leistungen in der Pflege von unterschiedlich qualifizierten Mitarbeitern 
erbracht werden können.

2 Bericht der Arbeitsgruppe «Neue Versorgungsmodelle für die medizinische 
Grundversorgung», GDK und BAG, 2012.

3 Grundversorgerinnen und Grundversorger – die Situation der Schweiz im 
internationalen Vergleich, obsan Dossier 22. Nov. 2012.
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Markus caminada, neuer Direktor von tarifsuisse, im 100-tage-interview

Jeder prämienzahler erhält dank  
tarifsuisse zwei «rote Nötli»

einen erfolg hat Markus caminada, 
seit 100 tagen neuer Direktor von 
tarifsuisse, für das Jahr 2013 bereits 
vermeldet: Dank den unterzeich-
neten tarifverträgen konnten 
im ambulanten und stationären 
bereich in der Grundversicherung 
zusammen einsparungen von 300 
Millionen Franken erzielt werden. 
Jeder prämienzahler erhält dadurch 
virtuell 40 Franken auf die Hand. 
wie Markus caminada tarifsuisse 
positionieren will, wo er Gefahren 
und chancen sieht und wie er die 
einheitskasse einschätzt, erklärt er 
im interview. 

Sie sind die berühmten 100 Tage als 
Direktor tarifsuisse im Amt. Welches 
Fazit ziehen Sie? 
Eigentliche	100	Tage,	so	wie	sie	ein	«Ex-
terner»	in	der	Einarbeitungszeit	kennt,	
konnte	ich	nicht	für	mich	beanspru-
chen.	Dies	war	mir	bewusst,	als	 ich	
die	neue	Funktion	als	Direktor	über-
nommen	habe.	Ich	wurde	sofort	mit	
Führungs-	 und	 Entscheidungsaufga-
ben	konfrontiert;	Verantwortung	die-
ser	Art	übernehme	ich	gerne,	deshalb	
habe	ich	mich	für	den	Posten	als	Di-
rektor	beworben.	Und	ich	habe	noch	
keinen	Tag	bereut,	denn	die	Mitarbei-
tenden	von	tarifsuisse	sind	hochmoti-
viert.	Dank	ihnen	verfügt	das	Unter-
nehmen	in	sämtlichen	KVG-Leistungs-

bereichen	über	sehr	hohe	Fachkom-
petenz	und	 ist	dadurch	 in	der	Lage,	
seinen	Kunden	nachhaltige	Konkur-
renzvorteile	zu	sichern.

Wo sehen Sie Probleme? Wo Chan-
cen? Was wollen und was können Sie 
bewirken?
Wir	 handeln	 und	 denken	 teilweise	
noch	 sehr	 verbandsmässig.	 Ich	
möchte,	dass	tarifsuisse	unternehme-
rischer	wird.	Deshalb	werden	wir	un-
sere	Strukturen	und	Prozesse	dahinge-
hend	überprüfen	und	anpassen.

Als Leiter Wirtschaftlichkeitsprüfun-
gen und Mitglied der Direktion von 
tarifsuisse waren Sie auch stark im 
Tagesgeschäft verwurzelt. Wie ha-
ben Sie den Schritt auf die strategi-
sche Ebene erlebt?
Als	Direktor	 übernehme	 ich	 Verant-
wortung	und	treffe	Entscheidungen	–	
in	dieser	Funktion	bleibe	ich	stark	ins	
Tagesgeschäft	involviert.	Neu	bin	ich	
in	engem	und	regelmässigem	Kontakt	
mit	unserem	Verwaltungsrat,	um	das	
Unternehmen	mit	ihm	zusammen	stra-
tegisch	zu	entwickeln	und	neu	ausrich-
ten.	 Ich	erlebe	das	als	extrem	span-
nende	Bereicherung,	vor	allem	in	der	
momentanen	Phase	des	Umbruchs.

Als Tarifverhandler ziehen Sie aus 
Sicht der Leistungserbringer am an-
deren Ende des Seils. Wie ist das 
Verhältnis von tarifsuisse zu den Ta-
rifpartnern? Gibt es Verbesserungs-
potenzial?
Verbesserungspotenzial	gibt	es	immer.	
Verhandeln	 bedeutet	 für	mich,	 dass	
ich	 selbst	 in	 schwierigsten	 Situatio-
nen	dem	Verhandlungspartner	mit	Res-
pekt	und	Anstand	gegenübertrete	und	
mich	seinen	Argumenten	und	Positio-
nen	öffne.	Nur	so	können	die	gemein-
samen	Elemente,	welche	für	eine	Ver-
handlungslösung	 immer	 zwingende	
Voraussetzung	darstellen,	zusammen-
finden.	Diese	wohlwollende	und	posi-
tive	Grundeinstellung	erwarte	ich	von	
unseren	Verhandlungspartnern	im	sel-
ben	Masse	wie	von	meinen	Mitarbei-
terinnen	und	Mitarbeitern.

In der vergangenen Verhandlungs-
runde schlossen mehr als zwei Drittel 
der Spitäler mit tarifsuisse Verträge 
ab. Zu wenig, weil zu stur und kon-
servativ verhandelt, sagen Kritiker. 
Was sagen Sie dazu?
Mit	der	Einführung	der	neuen	Spital-
finanzierung	 haben	 sich	 die	 Voraus-
setzungen	 für	 Verhandlungslösungen	
erschwert.	Bis	vor	zwei	Jahren	haben	
wir	 mit	 den	 Spitälern	 simple	 Tages-	
oder	Fallpauschalen	verhandelt.	Trivi-
ales	Ziel	aus	Sicht	der	obligatorischen	
Krankenpflegeversicherung	war	es,	die	
zu	Lasten	der	OKP	anrechenbaren	Kos-
ten	möglichst	 tief	zu	verhandeln.	Die	
Spitäler	hatten	die	Gewissheit,	dass	sie	
von	ihren	Kantonen	zusätzlich	zum	Ta-
rif	 noch	 subventioniert	werden.	Des-
halb	 kamen	 deutlich	mehr	 Verhand-
lungslösungen	 zustande	 als	 zum	 jet-
zigen	 Zeitpunkt.	 Subventionierungen	
durch	die	Kantone	sind	–	wenigstens	
auf	 dem	 Papier	 –	 nicht	mehr	 vorge-
sehen.	Ich	verstehe	jede	Spitalleitung,	
welche	von	den	Krankenversicherern	
möglichst	 hohe	 Tarife	 herauszuholen	
versucht.	 tarifsuisse	sieht	sich	aber	 in	
erster	Linie	den	Prämienzahlenden	ver-
pflichtet.	Das	Ziel	muss	sein:	Qualität	
zu	zahlbaren	Preisen.

tarifsuisse

tarifsuisse ag ist eine Tochtergesellschaft 
von santésuisse. Sie ist mit rund 50 an-
geschlossenen Krankenversicherern und 
70 Prozent Marktanteil die grösste Leis-
tungseinkäuferin im KVG-Bereich. tarif-
suisse schafft Synergien, indem sie Ta-
rifentwicklung, Tarifmanagement und 
Tarifcontrolling bündelt. Dadurch kön-
nen die Fixkosten auf viele Versicherer 
verteilt werden.

«wer wettbewerb für 
andere fordert, darf ihn 
selbst nicht scheuen», 
sagt der neue  
tarifsuisse-Direktor 
Markus caminada zur 
Vielfalt der einkaufsge-
meinschaften.
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Warum endete ein Drittel der Ver-
handlungen in Festsetzungsverfah-
ren?
Zu	einem	Zankapfel	haben	sich	die	Kos-
ten	entwickelt,	die	 laut	neuer	Spitalfi-
nanzierung	 durch	 die	 Kantone	 über-
nommen	werden	müssen:	Die	Kosten	
für	gemeinwirtschaftliche	Leistungen	so-
wie	die	Kosten	für	Forschung	und	Lehre.	
Die	Frage,	wie	hoch	diese	sind	(und	fol-
gerichtig	nicht	durch	die	Prämien	ge-
deckt	werden	müssen)	hat,	nebst	 an-
deren	Grundsatzfragen,	 in	diesen	Fäl-
len	zu	Festsetzungsverfahren	geführt.	

Was können die Spitäler dazu beitra-
gen, damit die Verhandlungen in Zu-
kunft wieder besser laufen?
Wir	brauchen	transparente	Unterlagen	
über	die	Kosten,	damit	wir	 eine	 faire	
Grundlage	 haben,	 auf	 der	wir	 Tarife	
aushandeln	 können.	Diese	 Kostenda-
ten	wurden	uns	leider	von	den	Spitä-
lern	bis	anhin	nur	ungenügend	geliefert.	

Ist die Konkurrenz zwischen den Ein-
kaufsgemeinschaften eine Chance 
oder ein Risiko?
Die	Konkurrenz	stellt	 sicher,	dass	wir	
uns	stetig	hinterfragen	und	verbessern.	
Das	 ist	gut	so.	 tarifsuisse	vertritt	 rund	

70	 Prozent	 der	Versicherten	 im	KVG-
Leistungseinkauf	und	 trägt	damit	eine	
entsprechende	 Verantwortung.	 Wir	
verhandeln	mit	 sämtlichen	KVG-Leis-
tungserbringern	und	sind	in	sämtlichen	
Sprach-	und	Landesteilen	mit	Standorten	
und	 lokalen	Mitarbeitenden	vertreten.	
Das	unschöne,	 jedoch	nicht	 vermeid-
bare	«Trittbrettfahren»	einiger	Mitbewer-
ber	nehmen	wir	stillschweigend	hin.

Braucht es mehr Wettbewerb im Ge-
sundheitswesen?
Leider	 kennt	 das	 Schweizer	Gesund-
heitswesen	 noch	 keinen	Wettbewerb	
unter	den	Leistungserbringern.	Der	Ver-
tragszwang	 zwingt	 uns	 auch	 zu	Ver-
tragsabschlüssen	 mit	 Leistungserbrin-
gern,	welche	unwirtschaftlich	oder	 in	
ungenügender	Qualität	arbeiten.	Ich	bin	
überzeugt,	dass	wir	durch	eine	Locke-
rung	 der	 gesetzlichen	Anforderungen	
die	 Interessen	 der	 Prämienzahlenden	
noch	besser	vertreten	könnten.

Wahlmöglichkeiten zwischen Ein-
kaufsgemeinschaften haben inzwi-
schen auch Versicherer.
Stimmt.	Wer	Wettbewerb	für	andere	for-
dert,	darf	ihn	selbst	nicht	scheuen.	Kun-
den	von	tarifsuisse	bieten	wir	die	Mög-

lichkeit,	sich	aktiv	in	die	Verhandlungs-
prozesse	und	Ergebnisse	einzubringen.	
Wir	investieren	viel	in	diese	hohe	Trans-
parenz,	weil	wir	nur	so	sicher	sein	kön-
nen,	unsere	Aktivitäten	möglichst	op-
timal	 auf	die	Kundenbedürfnisse	 aus-
zurichten.	

Wie will man sich künftig gegenüber 
der Konkurrenz positionieren?
tarifsuisse	verhandelt	das	beste	Preis-/
Leistungsverhältnis	im	Interesse	der	Prä-
mienzahlenden.	Unsere	Kunden	profi-
tieren	direkt	davon,	indem	die	günsti-
gen	Preise	zu	attraktiven	Versicherungs-
prämien	führen.	Zudem	werden	wir	un-
sere	 hohe	Dienstleistungsqualität	 und	
unsere	Anlaufstellen	in	jeder	Sprachre-
gion	fördern.	

tarifsuisse setzt sich für Qualität zu 
zahlbaren Preisen ein. Was haben Sie 
in den beiden Bereichen bisher kon-
kret erreicht? 
Dank	den	von	 tarifsuisse	 für	das	 Jahr	
2013	bereits	unterzeichneten	Tarifverträ-
gen	konnten	im	ambulanten	und	statio-
nären	Bereich	zusammen	Einsparungen	
von	hochgerechnet	rund	470	Millionen	
Franken	 erzielt	werden.	Davon	 kom-
men	170	Millionen	den	Kantonen	und	
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300	Millionen	Franken	den	Prämienzah-
lenden	zugute,	da	in	der	OKP	kein	Ge-
winn	gemacht	werden	darf.	Jeder	Prä-
mienzahler	erhält	also	quasi	zwei	«rote	
Nötli»	(40	Franken)	auf	die	Hand.	Diese	
Einsparungen	entsprechen	1,2	Prozent	
des	durchschnittlichen	jährlichen	Kos-
tenwachstums	von	zwei	bis	drei	Pro-
zent	und	wurden	mit	dem	tarifsuisse-
Budget	von	acht	Millionen	Franken	er-
arbeitet.	Das	heisst:	 Pro	 «Einfränkler»,		
der	 eingesetzt	 wird,	 erarbeitet	 tarif	-	
suisse	für	die	Prämienzahler	mehr	als		
37	Franken.	Eine	schöne	Rendite!

Trotzdem steigen die Ausgaben für 
medizinische Leistungen, die durch 
die Krankenversicherer bezahlt wer-
den, jährlich an. 
Die	Krankenversicherer	 haben	wenig	
Einfluss	auf	die	medizinischen	Fakto-
ren,	 die	 zu	 diesen	 Ausgaben	 führen.	
Mit	95	Prozent	der	Prämieneinnahmen	
zahlen	 sie	 die	 Rechnungen	 der	 Leis-
tungserbringer.	 Bei	 der	 Rechnungs-
kontrolle	 und	 den	 Tarifverhandlun-
gen	 haben	 sie	 den	 gesetzlichen	 Auf-
trag,	aktiv	zu	werden.	Diesen	Spielraum	
nutzen	sie	erfolgreich,	wie	die	Einspa-
rungen	von	tarifsuisse	zeigen.	Im	Be-
reich	 der	 Rechnungskontrolle	 verhin-

dern	die	Krankenversicherer	pro	Jahr	
unnötige	Ausgaben	von	rund	einer	Mil-
liarde	Franken.	Und	ohne	die	präven-
tive	Wirkung	der	Wirtschaftlichkeitsprü-
fungen,	die	tarifsuisse	im	Auftrag	von	
santésuisse	macht,	würden	 Ärzte	 hö-
here	Rechnungen	im	Umfang	von	ins-
gesamt	130	Mio.	Franken	stellen.

Was kann tarifsuisse im Bereich Qua-
lität bewegen?
Die	Sicherstellung	der	Qualität	bei	den	
medizinischen	Behandlungen	liegt	pri-
mär	im	Verantwortungsbereich	der	Leis-
tungserbringer.	 So	 sieht	 es	 das	 KVG	
seit	seiner	Einführung	1996	vor.	Wich-
tig	ist,	dass	Ergebnisqualität	gemessen	
und	transparent	offen	gelegt	wird.	Es	
hat	sehr	lange	gedauert,	doch	nun	lie-
gen	erste	Ergebnisse	des	ANQ*	vor,	die	
hoffentlich	auch	bald	aussagekräftig	pu-
blik	gemacht	werden,	wie	es	das	Gesetz	
verlangt.	tarifsuisse	als	Leistungseinkäu-
ferin	verlangt	im	Rahmen	der	Tarifver-
träge,	dass	sich	Spitäler	an	nationalen	
Qualitätsmessprogrammen	 beteiligen.	
Mittelfristig	sehen	wir	die	Möglichkeit	
und	auch	die	Notwendigkeit,	Leistungs-
erbringer,	welche	die	Teilnahme	an	sol-
chen	Programmen	verweigern	oder	de-
ren	Messergebnisse	ungenügend	sind,	
mit	einem	Tarifabschlag	unter	Druck	zu	
setzen,	damit	sie	die	gesetzlichen	Vor-
gaben	befolgen.	

Wie bemisst sich der Erfolg von tarif-
suisse und wie kann dieser den Kun-
den sichtbar gemacht werden?
Der	Erfolg	ist	messbar	an	der	Differenz	
zwischen	 dem	 vom	 jeweiligen	 Leis-
tungserbringer	 geforderten	 Tarif	 und	
den	zugunsten	der	Prämienzahler	von	
uns	verhandelten	Tarifen.	

Warum braucht die Branche über-
haupt Einkaufsgemeinschaften?
Die	Bündelung	von	Kräften	im	Bereich	
des	Leistungseinkaufes	ist	aus	verschie-
denen	Blickwinkeln	äusserst	sinnvoll,	
unter	anderem	steigt	die	Verhandlungs-
macht	einer	Tarifgemeinschaft.	Da	meh-
rere	Einkaufsgemeinschaften	bestehen,	
spielt	 auch	 der	Wettbewerb.	 Für	 die	
Versicherer	 entstehen	 Einsparungen,	
weil	sie	den	Bereich	der	Verhandlun-

gen	ganz	oder	teilweise	an	tarifsuisse	
ausgliedern	können.	

Wie sehen Sie die künftige Zusam-
menarbeit mit santésuisse? 
Ich	sehe	ein	sehr	grosses	Synergiepo-
tenzial	in	der	Zusammenarbeit	mit	san-
tésuisse	und	möchte	dieses	auch	aktiv	
ausschöpfen.	Dasselbe	 gilt	 in	 hohem	
Masse	auch	 in	Bezug	auf	die	Zusam-
menarbeit	mit	der	SASIS	AG	und	dem	
SVK.	Die	operativen	Leitungen	der	Or-
ganisationen	 treffen	 sich	 deshalb	 re-
gelmässig	in	einem	Koordinationsgre-
mium.	

Die Wirtschaftlichkeitsprüfungen 
müssen neuen gesetzlichen Anforde-
rungen angepasst werden. Unter an-
derem sehen diese die Zusammenar-
beit mit der FMH vor. Ihr Fazit bis an-
hin? 
Die	Arbeiten	im	Projekt	mit	der	FMH	
laufen	gut	und	konstruktiv.	Wir	sind	zu-
versichtlich,	eine	gemeinsame	vertrag-
liche	Lösung	bis	Ende	2013	erarbeiten	
zu	können.	

Wie beurteilen Sie die Stellung der 
Leistungserbringer unter dem Re-
gime einer staatlichen Monopol-
kasse?
Die	 Leistungserbringer	 sind	mit	 dem	
heutigen,	schuldenfreien	System	sicher	
besser	gestellt	 als	mit	einer	monopo-
listischen	 Staatskasse.	 Denn	 will	 die	
Staatkasse	die	Prämien	tief	halten,	wie	
die	Initianten	versprechen,	dann	steigt	
automatisch	der	Druck	auf	Tarife	und	
Preise.	 Ausserdem	 müssten	 medizini-
sche	Leistungen	rationiert	werden.	Ein	
Moloch	muss	 sich	nicht	um	die	Leis-
tungserbringer	 kümmern,	 konkurrie-
rende	Verbände	hingegen	schon.	

INTERVIEW: SILVIA ScHÜTz

* Nationaler Verein für qualitätsentwicklung  
in Spitälern und Kliniken.

Markus caminada 

Seit dem 1. Mai 2013 ist Markus ca-
minada (45) neuer Direktor von tarif-
suisse. Davor war er seit drei Jahren 
Mitglied der Direktion von tarif-
suisse. Der neue Direktor ist in Luzern 
aufgewachsen. Er studierte Betriebs-
wirtschaft HF und ist ein kompe-
tenter und erfahrener Kenner des 
schweizerischen Gesundheits- und 
Krankenversicherungswesens. 2004 
trat er als Projektleiter in die Ge-
schäftsstelle der zentralschweiz von 
santésuisse ein und wurde 2008 
zum stellvertretenden Geschäftsfüh-
rer befördert. Seit 2011 ist er Leiter 
der Abteilung Wirtschaftlichkeitsprü-
fungen in der neu gegründeten und 
grössten Leistungseinkaufsgesell-
schaft im KVG-Bereich.
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Markus caminada hält nicht viel von der Mogelpackung einheitskasse: «will die Staatkasse die prämien tief halten, wie die 
initianten versprechen, steigt der Druck auf tarife und preise. Ausserdem müssten medizinische leistungen rationiert werden.»
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eine grossangelegte Schweizer Studie mit 265 patienten bringt Klarheit in die Avastinfrage

Die ungenügende wirksamkeit von Avastin 
bei Darmkrebs ist bewiesen

was darf der therapienutzen 
kosten? Stoff für diese Diskussion 
liefert eine weltweit erstmalige 
Studie zu Avastin als Monothe-
rapie, welche die Schweizerische 
Arbeitsgemeinschaft für Klini-
sche Krebsforschung (SAKK) und 
santésuisse durchgeführt haben. 
Die resultate dieser Schweizer 
Studie wurden im Juni 2013 am 
weltweit grössten onkologiekon-
gress in chicago vorgestellt. 

In	der	 Schweiz	erkranken	 jährlich	
rund	4100	Personen	an	bösartigem	
Darmkrebs.	Gegen	1000	Patienten	
mit	einem	metastasierenden	Krebs	
werden	 zuerst	mit	Chemotherapie	
und	gleichzeitig	mit	Avastin	(Beva-
cizumab)	 behandelt.	 Wenn	 Pati-
enten	Avastin	nach	Abschluss	 des	
Chemotherapie-Zyklus	ohne	Unter-
bruch	weiter	erhalten	(so	genannte	
Monotherapie),	 verzögert	 sich	das	
Fortschreiten	des	Darmkrebses	ge-
ringfügig.	Wird	auf	diese	Erhaltungs-
therapie	mit	Avastin	verzichtet,	ver-
kleinert	sich	die	Zeitspanne,	bis	der	
Krebs	fortschreitet	–	der	Unterschied	
beträgt	jedoch	nur	fünf	Wochen.	Als	
Erhaltungstherapie	bezeichnet	man	
die	über	mehrere	Jahre	oder	lebens-
länglich	andauernde	präventive	Ein-
nahme	eines	Arzneimittels	nach	ei-
ner	Erkrankung.	Das	Ziel	ist	es,	den	
erneuten	Ausbruch	oder	das	Fort-
schreiten	der	Krankheit	zu	verhin-
dern.	Anwendung	findet	die	Erhal-
tungstherapie	 insbesondere	 in	der	
Onkologie,	da	hier	die	Wahrschein-
lichkeit	hoch	ist,	dass	eine	Krebser-
krankung	wieder	auftritt	oder	fort-
schreitet.	

beträchtliche Nebenwirkungen
Weil	bisher	nicht	mit	klaren	wissen-
schaftlichen	Methoden	nachgewie-
sen	worden	war,	ob	die	Erhaltungs-
therapie	mit	 Avastin	 zweckmässig	
und	 daher	 notwendig	 ist,	 hat	 die	
SAKK	diese	Fragestellung	 in	einer	
Therapieoptimierungsstudie*	 un-
tersucht.	 In	anderen	Studien	hatte	
Avastin	als	Monotherapie	nur	eine	

Fünf wochen länger dauert es, bis der Krebs fortschreitet, wenn nach der chemotherapie 
Avastin als Monotherapie verabreicht wird statt keiner therapie. wegen dieser Monotherapie 
erhöhen sich die Kosten der Gesamttherapie um 30 000 Franken.
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Geschenke an die pharmaindustrie 
machen ihr lust auf mehr rekurse

Ende gut, alles gut – so möchte man mei-
nen nach der Einigung von Bundesrat Berset 
mit der Pharmaindustrie im April 2013. Das 
Bundesamt für Gesundheit (BAG) beschleu-
nigt die Verfahren zur Aufnahme der Medi-
kamente in die Kassenzulässigkeit und die 
Pharmafirmen ziehen ihre Rekurse zur Preisre-
duktion zurück. Einigkeit wurde demonstriert 
und vom BAG mit den Verordnungsänderun-
gen per 1. Juni auch umgesetzt. Man würde 
nun erwarten, dass die Pharmafirmen dies 
gleich handhaben und die Rekurse auf dieses 
Datum zurückziehen. Wusste es selbst Bun-
desrat Berset nicht? In der Fragestunde des 
Nationalrats meinte er, dass er erwarte, dass 
Rekurse noch vor den Sommerferien zurück-
gezogen werden, ansonsten müsse er «die Si-
tuation überdenken». Die Rekurse wurden 
nun mittlerweile zurückgezogen, die Preise 
wurden per 1. Juli und im letzten Fall per 
1. August entsprechend gesenkt. Was pas-
siert nun mit der eingenommenen Differenz 
zwischen dem 1. November 2012 und dem 
1. August 2013? Ich bin der Meinung, dass 
die Differenz zurückbezahlt werden muss. 
Mitnichten! Das BAG verzichtet auf eine 
Rückzahlung obwohl das Gericht eigentlich 
nur eine aufschiebende Wirkung bis zur Beur-
teilung erteilt hat. Ein Verzicht auf die Rück-
zahlung ist nun aber ein Anreiz für weitere 
Firmen, einen Rekurs zu machen. Betriebs-
wirtschaftlich macht dies für die Pharmafir-
men Sinn – kann die Firma nun die einbehal-
tenen Beträge als Einnahme verbuchen. In 
den Monaten zwischen dem verfügten Preis-
abschlag und dem Rückzug dürften die rekur-
rierenden Pharmafirmen dank den Rekursen 
rund 15 Mio. Franken zusätzlich eingenom-
men haben. Pro Rekurs wären dies bei einem 
gleichen Anteil etwas mehr als fünf Millionen 
Franken – ein gutes Geschäft, das Lust macht 
auf mehr Rekurse. und wer zahlt die zeche? 
Wir Prämienzahler!

punktlandung

marginale	und	nie	signifikant	bes-
sere	Wirkung	gezeigt	als	keine	The-
rapie.	Dazu	kommt,	dass	das	Medi-
kament	beträchtliche	Nebenwirkun-
gen	verursachen	kann	und	teuer	ist.	

Kein gesicherter Nutzen  
von Avastin
In	der	Schweiz	ist	Avastin	heute	in	
Kombination	mit	einer	Chemothe-
rapie	für	die	Behandlung	von	Pati-
enten	mit	metastasierendem	Krebs	
im	Dickdarm	oder	Enddarm	zuge-
lassen.	Aufgrund	der	Zulassungsda-
ten	kann	nach	Ermessen	des	Arz-
tes	die	Therapie	mit	Avastin	alleine	
bis	 zum	 Fortschreiten	 der	 Krank-
heit	fortgeführt	werden.	Dies	ist	aber	
nach	dieser	Studie	nicht	haltbar,	weil	
die	weiter	 geführte	Monotherapie	
(nur	mit	Avastin)	keinen	gesicher-
ten	Nutzen	hat.	Aufgrund	der	Ergeb-
nisse	dieser	Studie	wird	neu	emp-
fohlen,	nach	Absetzen	der	Chemo-
therapie	auch	die	Behandlung	mit	
Avastin	zu	stoppen.

30 000 Schweizer Franken  
für zwei Monate Überleben 
Bei	Patienten,	die	eine	Erhaltungs-
therapie	mit	Avastin	erhielten,	ent-
wickelte	sich	der	Krebs	im	Durch-
schnitt	18	Wochen	nach	Beginn	der	
Studie	weiter,	 bei	 Patienten	 ohne	

therapieoptimierungsstudie

Die vorliegende Studie ist ein wichtiges Beispiel für eine Therapieoptimie-
rungsstudie, in der eine Behandlung untersucht wird, die für den Patien-
ten weniger belastend ist als die herkömmliche Therapie (mit Avastin). Sol-
che Studien, die einen Behandlungsunterbruch oder -abbruch vorsehen, 
werden von der pharmazeutischen Industrie kaum durchgeführt. Die SAKK 
übernimmt hier eine wichtige Rolle, in dem sie als Non-Profit-organisation 
bestehende Krebsbehandlungen weiterentwickelt und optimiert. Sie wird 
dazu finanziell vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innova-
tion (SBFI) unterstützt. Damit die SAKK solche Fragestellungen untersuchen 
kann, ist sie auf zusätzliche, projektbezogene finanzielle unterstützung an-
gewiesen. Die Kooperation mit santésuisse war für die vorliegende Studie 
daher ein entscheidender Erfolgsfaktor. Durch die eingesparten Therapie-
kosten konnte die Studie ohne zusatzkosten für die Prämienzahler finan-
ziert werden. Insgesamt beteiligten sich 26 kleinere und grössere onkologi-
sche zentren von Spitälern an dieser Studie.

Erhaltungstherapie	 nach	 13	 Wo-
chen.	Die	 Lebenszeit	 betrug	 nach	
Start	 der	 ersten	 Behandlung	 laut	
Studie	 durchschnittlich	 25	Monate	
bei	 Patienten	mit	 Erhaltungsthera-
pie,	 während	 Patienten	 ohne	 Er-
haltungstherapie	 durchschnittlich	
23	Monate	 lang	 lebten.	Den	 fünf	
Wochen	Zeitgewinn	bis	zum	Fort-
schreiten	der	Krankheit	mit	Avastin,	
stehen	Kosten	für	die	gesamte	The-
rapie	von	durchschnittlich	doch	be-
trächtlichen	37	600	Schweizer	Fran-
ken	gegenüber.	Die	durchschnittli-
chen	Kosten	 von	 8200	 Schweizer	
Franken	 lagen	 in	 der	 Vergleichs-
gruppe	ohne	 fortgeführte	Avastin-
therapie	 deutlich	 tiefer.	Diese	 Er-
kenntnis	dürfte	Stoff	liefern	für	die	
öffentliche	Diskussion	darüber,	was	
ein	nicht	gesicherter,	nicht	 signifi-
kanter	Therapienutzen	kosten	darf.

ANDREAS ScHIESSER, PRoJEKTLEITER 
MEDIKAMENTE BEI SANTéSuISSE

* Das ziel dieser Studien ist die fortlaufende 
Verbesserung der Behandlung, um für 
jede Erkrankung die besten Heilungsraten 
zu erzielen und gleichzeitig die 
Nebenwirkungen zu verringern. Innerhalb 
dieses optimierungsprozesses wird meist 
eine Standardtherapie mit einer anderen 
Behandlungsmethode verglichen  
(vgl. Kästchen).

Dr. Andreas Schiesser,  
projektleiter 
Medikamente  
bei santésuisse
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Dieter Köberle* stellte die Schweizer Studie zu Avastin in chicago vor

«wie ein champions-league-Finale»

«einen Vortrag vor einem derart grossen publikum zu halten, war in etwa so, 
als würde man in einem champions-league-Finale mitspielen», sagt Studien-
leiter Dieter Köberle. An die 6000 Menschen waren dabei als der onkologe 
aus basel die Schweizer Studie zu Avastin am weltweit grössten onkologie-
Kongress präsentierte. ein grossartiges erlebnis.

Was bedeutet es für einen Studien-
leiter, wenn er die Resultate seiner 
Arbeit am weltweit grössten Onko-
logiekongress in Chicago vorstellen 
darf? 
Der	Jahreskongress	der	amerikanischen	
Krebsgesellschaft	(ASCO)	ist	die	welt-
weit	 grösste	wissenschaftliche	 Veran-
staltung	 zum	Thema	Onkologie.	Die	
Mehrheit	 aller	 neuen	 Studiendaten	
werden	 hier	 vor	 25	000	 internationa-
len	Krebsexperten	vorgestellt.	Die	Sit-
zung	über	Darmkrebs	wurde	in	einem	
Saal	durchgeführt,	der	6000	Menschen	
fasst	 und	 sehr	 gut	 gefüllt	war.	 Einen	
Vortrag	vor	einem	derart	grossen	Pub-
likum	halten	zu	dürfen,	war	ein	grossar-
tiges	Erlebnis	für	mich.	Zusätzlich	wird	
ein	Video	aufgenommen,	welches	als	
Podcast	 abgerufen	werden	kann	und	
eine	weitere	 Informationsverbreitung	
ermöglicht.	Die	 Studienresultate	 und	
die	Schlussfolgerung	wurden	am	nächs-
ten	Tag	auch	in	einer	«Highlight	of	the	
Day»-Sitzung	präsentiert.	Es	war	in	etwa	
so,	als	würde	man	in	einem	Champi-
ons-League-Finale	mitspielen	dürfen.	

Welche Schlussfolgerungen ergeben 
sich aus der Studie?
Der	 britische	 Experte	 Prof.	 Timothy	
Maughan	 hat	 am	 Kongress	 in	 Chi-
cago	aus	diesen	Ergebnissen	folgende	
Schlussfolgerung	gezogen:	Avastin	als	
Monotherapie	zeigt	eine	minimale	Ak-
tivität	zum	Preis	von	30	000	US-Dollars.	

Da	sie	keinen	Überlebensvorteil	bietet,	
wird	von	Avastin	als	Erhaltungsthera-
pie	bei	metastasierendem	Darmkrebs	
abgeraten.	In	die	gleiche	Richtung	geht	
die	 Empfehlung	 von	 Prof.	 Dr.	 med.			
Richard	 Herrmann,	 ehemaliger	 Lei-
ter	 des	Departementes	 klinische	 For-
schung	am	Universitätsspital	Basel.	Er	
unterstützte	diese	Aussage	seines	briti-
schen	Kollegen	bei	der	Diskussion	die-
ser	Studienergebnisse	in	Bern	im	Rah-
men	einer	Präsentation	bei	der	SAKK:	
Da	 Avastin	 das	 Fortschreiten	 der	 Er-
krankung	 in	 der	 Studie	 nur	 gering-
fügig	 verzögert,	 muss	 im	 Einzelfall	
geprüft	werden,	 ob	 eine	 Erhaltungs	-	
therapie	 sinnvoll	 ist	 oder	 ob	 Avastin	
in	einer	allfälligen	Zweitlinientherapie		
–	die	dann	zum	Zuge	kommt,	wenn	die	
erste	Therapie	nicht	angeschlagen	hat	–		
zusammen	mit	Chemotherapie	einge-
setzt	werden	soll.	

Welche Bedeutung hat die Studie für 
die Krankenversicherer?
Eine	Erhaltungstherapie	mit	Avastin	bei	
metastasierendem	Darmkrebs	ist	nicht	
zweckmässig	 und	 sollte	 daher	 nicht	
mehr	eingesetzt	werden.	Dies	sollte	zu	
einem	Rückgang	der	Behandlungskos-
ten	 führen.	 Bei	 Projektbeginn	wurde	
angenommen,	 dass	 bei	 einem	 gros-
sen	Teil	der	Fälle	eine	Erhaltungsthe-
rapie	mit	Avastin	durchgeführt	wurde,	
was	damals	einem	erheblichen	Kosten-
block	entsprach.	Das	Projekt	kann	aus-
serdem	Signalwirkung	haben:	Denn	es	
zeigt,	dass	klarere	Daten	zum	Nutzen	

von	Onkologika	für	neue	Präparate	–	in	
der	Erstlinientherapie	und	der	adjuvan-
ten	Therapie	–	vorliegen	müssen,	bevor	
eine	breite	Anwendung	zu	Lasten	der	
Sozialversicherung	erfolgen	kann.	Ein	
Kränzlein	winden	möchte	ich	an	die-
ser	 Stelle	 auch	den	Krankenversiche-
rern,	die	mithelfen,	Therapien	 in	Be-
zug	auf	Outcomes,	Verträglichkeit	und	
Wirtschaftlichkeit	zu	optimieren.	Eine	
weitere	Zusammenarbeit	zwischen	der	
Krebsforschung	Schweiz	und	den	Kran-
kenversicherern	ist	wünschenswert	und	
würde	dazu	beitragen,	die	unabhängige	
Forschung	zu	unterstützen.	Jede	Form	
einer	unvoreingenommenen	Forschung	
sichert	eine	gute	und	bezahlbare	Me-
dizin	wissenschaftlich	ab.	Sie	hat	Ge-
wicht,	wird	auch	international	wahrge-
nommen	 und	 hilft,	 eine	 Entwicklung	
auszubalancieren,	welche	uns	drängt,	
neue	Behandlungen	mit	kleinem	Nut-
zen	und	überproportional	hohen	Kos-
ten	vorbehaltslos	übernehmen	zu	müs-
sen.	Es	bleibt	zu	hoffen,	dass	die	Ver-
sicherer	 sich	 der	 Aufgabe	 einer	 For-
schungsförderung	weiter	annehmen.	

INTERVIEW: SILVIA ScHÜTz

* PD Dr. med. Dieter Köberle ist Leiter Medizinische 
Klinik und chefarzt onkologie, claraspital Basel

3 Fragen 3 Antworten
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eine Machbarkeitsstudie zur Messung der Qualität ärztlicher Arbeit zeigt problemfelder auf

Keine Qualitätsindikatoren, dafür Hinweise  
zur erhöhung der patientensicherheit

Qualität und wirtschaftlichkeit von 
medizinischen leistungen müssen 
überprüft werden können. Die 
leistungserbringer sind durch das 
Gesetz1 verpflichtet, gegenüber 
den bundesbehörden die Quali-
tät ihrer leistungen auszuweisen. 
entsprechende medizinische Qua-
litätsindikatoren fehlen bis anhin. 
wie können diese für die ärztliche 
leistung im ambulanten bereich 
definiert, gemessen und kommu-
niziert werden? Mit diesen Fragen 
hat sich die Arbeitsgruppe Qualität 
FMH/santésuisse seit Januar 2010 im 
rahmen einer Machbarkeitsstudie 
befasst.

Anhand	 der	 anonymisierten	 Abrech-
nungsdaten	 2010	 aus	 der	 obligatori-
schen	Krankenversicherung	der	Versi-
cherer	Helsana,	CSS	und	Sanitas	wurde	
untersucht,	inwiefern	potenziell	gefähr-
liche	Medikamentenkombinationen	im	
ambulanten	Bereich	verschrieben	wer-
den,	und	ob	sich	daraus	ein	Qualitäts-
indikator	für	den	verschreibenden	Arzt	
formulieren	 lässt.2	Das	mit	der	Studie	
beauftragte	«Basel	Institute	for	Clinical	
Epidemiology	&	Biostatistics,	Universi-
tätsspital Basel»	(ceb)	stellt	fest,	dass	457	
von	20	720	untersuchten	Ärzten	ein	sta-
tistisch	auffälliges	Verhalten	bei	der	Ver-
schreibung	von	Arzneimittelkombinati-
onen	aufweisen.	Das	entspricht	2,2	Pro-
zent	der	Ärzte,	welche	auffällig	häufig	
potenziell	gefährliche	Medikamenten-
kombinationen	verschreiben.	

42 000 personen erhielten gefährliche 
Medikamentenkombinationen
Von	den	3,13	Millionen	in	die	Studie	ein-
bezogenen	Versicherten	waren	knapp	
42	000	 (1,3	Prozent)	davon	betroffen.	
Sie	hatten	im	Jahr	2010	mindestens	ein-
mal	 eine	 Medikamentenkombination	
bezogen,	welche	in	der	wissenschaftli-
chen	Literatur	als	«kontraindiziert»	oder	
«vorsichtshalber	kontraindiziert»	einge-
stuft	wird.

Die	 Autoren	 der	 Machbarkeitsstudie	
kommen	zum	Schluss:	«Medikamenten-
interaktionen	sind	problematische	und	
ungeeignete	Indikatoren	für	die	Beur-
teilung	 ärztlichen	Verschreibungsver-
haltens,	wenn	keine	ausreichende	me-
dizinische	Information	über	die	Gründe	
von	 ausgelösten	 potenziellen	 Arznei-
mittelinteraktionen	(pAMIs)	vorhanden	
sind.	Viele	pAMIs	können	durch	Dosis-
anpassungen	oder	intensiviertes	Moni-
toring	 durchaus	 tolerabel	 und	wohl-
überlegt	sein.»	

Keine Qualitätsindikatoren…
Daraus	folgern	die	Autoren,	dass	sich	
keine	 Aussage	 machen	 lässt,	 inwie-
fern	die	als	 statistisch	auffällig	klassi-
fizierten	 Ärzte	 tatsächlich	 eine	 quali-
tativ	 schlechte	 Verschreibungsqualität	
aufweisen.	Die	hergeleiteten	Kennzah-
len	lassen	sich	als	Qualitätsindikatoren	
nicht	verwenden.	Die	aus	Routineda-
ten	der	Krankenversicherer	abgeleite-
ten	Qualitätsindikatoren	 müssten	 erst	
auf	 deren	 klinische	 Relevanz	 hin	 va-
lidiert	werden.	Doch	 aus	 verschiede-
nen	Gründen	sei	eine	Validierung	mit-
tels	Audit	und	Chart	Review	(Einsicht	
in	die	Krankenakten)	aus	Sicht	der	Stu-
dienautoren	kein	gangbarer	Weg.	Zu-
dem	können	die	in	der	Studie	ermittel-
ten	Indikatoren	die	gesetzliche	Anfor-
derung	 nach	 einer	 vollständigen	 Ab-
deckung	 über	 alle	 Leistungserbringer	
–	hier	Ärzte	–	nicht	erfüllen.	Die	Arbeits-
hypothese	der	Machbarkeitsstudie	muss	
somit	verworfen	werden:	Mittels	Rou-
tinedaten	der	Krankenversicherer	 las-
sen	sich	keine	Qualitätsindikatoren	zu	
Medikamenteninteraktionen	auf	Ebene	
des	einzelnen	Leistungserbringers	ge-
mäss	den	Anforderungen	aus	KVG	Ar-
tikel	22a,	Abs.1,	lit	f.	formulieren.

…dafür erhöhte Sicherheit  
bei Arzneimitteltherapie
Die	Machbarkeitsstudie	gibt	viele	Hin-
weise,	wie	sich	die	Arzneimittelthera-
piesicherheit	und	damit	die	Patienten-
sicherheit	verbessern	liesse.	So	könn-
ten	z.	B.	statistisch	auffällige	Ärzte	in-
formiert	 werden.	 Aus	 den	 Daten	 der	

Krankenversicherer	 lassen	 sich	 auch	
mögliche	Problemfelder	bei	der	Medi-
kamentenverschreibung	auf	Ebene	ei-
nes	 einzelnen	Arztes	 eingrenzen;	 da-
durch	könnte	Potenzial	zur	Verbesse-
rung	der	Verschreibungsqualität	aufge-
zeigt	und	kritische	Themen	abgeleitet	
werden:
•	Analyse	der	adäquaten	Verschreibung	

einzelner	Wirkstoffe	wie	Antibiotika	
und	 Psychopharmaka	 (Benzodiaze-
pine,	 Narkoleptika)	 und	 deren	 Be-
gleitung	durch	entsprechende	Fach-
personen	(Psychiater).

•	Auflistung	und	Kommunikation	von	
Wirkstoffen,	welche	an	ältere	Perso-
nen	 verschrieben	werden,	 obwohl	
diese	kontraindiziert	sind.

•	Untersuchung	 der	 Verschreibungen	
von	 verschiedenen	Medikamenten,	
deren	Kombination	 keinen	Nutzen	
erbringt.	

Weiter	könnte	eine	Patientenidentifika-
tionskarte,	auf	welcher	alle	aktuell	be-
zogenen	Medikamente	aufgeführt	sind,	
bei	einem	neuen	Medikamentenbezug	
einen	Interaktionscheck	auslösen.
Zusammenfassend	 lässt	 sich	 aus	 den	
Routinedaten	 der	 Krankenversicherer	
allein	kein	Qualitätsindikator	auf	Ebene	
Arzt	konstruieren.	Dazu	müssten	Infor-
mationen	zur	klinischen	Relevanz	her-
angezogen	werden.	Doch	basierend	auf	
den	Erkenntnissen	der	Machbarkeitsstu-
die	können	aus	den	Routinedaten	der	
Krankenversicherer	 Aktivitäten	 abge-
leitet	werden,	welche	zur	allgemeinen	
Verbesserung	der	Arzneimitteltherapie-
sicherheit	beitragen	würden.

ARBEITSGRuPPE quALITÄT FMH/SANTéSuISSE3

1 Art. 22a, Abs. 1, lit f. KVG
2 Die FMH berichtete ausführlich dazu in der SÄz 

vom 28. August 2013, insbesondere zur Methodik
3 Mitglieder (alphabetisch, santésuisse1, FMH2): 

yvonne Andrist1, christoph Bosshard2, Karl 
Hampl2, René Kühne1, Varja Meyer2, Felix Roth1, 
Stefan Teske1, Jürg von Below2 
Korrespondenz: santésuisse, qualitätsbeauftragte 
Dr. PH Felix Roth und Dr. med. Stefan Teske, 
Römerstrasse 20, Postfach, 4502 Solothurn;  
felix.roth@santesuisse.ch; stefan.teske@
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bASS-Studie «Gesundheitsreform – für tragbare prämien»

Familien werden überproportial  
durch prämien belastet

Familien mit Kindern, Jugendli-
chen und ältere Menschen werden 
durch die prämien überproportional 
belastet. Dies zeigt eine Studie des 
büro bASS im Auftrag von santé-
suisse, welche die prämienlast für 
verschiedene Haushalte ermittelt 
hat. Aufgrund der resultate schlägt 
santésuisse ein Massnahmenpaket 
vor, das gezielt einen teil dieser 
Haushalte unterstützen soll. 

Ziel	der	Studie	«Gesundheitsreform	–	
für	 tragbare	 Prämien»	 vom	Büro	 für	
Arbeits-	und	sozialpolitische	Studien	
(BASS)	ist,	einerseits	die	aktuelle	Be-
lastung	verschiedener	Haushalte	wie	
etwa	 Singles,	 Familien	 mit	 Kindern	
und	weitere	Haushaltsformen	 durch	
die	Krankenkassenprämien	zu	ermit-
teln.	 Andererseits	 analysiert	 sie,	wie	
sich	 diese	 Belastung	 ändert,	 wenn	
man	an	einzelnen	Steuerungsmecha-
nismen	Änderungen	vornimmt	(Prämi-
enrabatte,	individuelle	Prämienverbil-
ligung	(IPV),	Risikoausgleich).	Zudem	
zeigt	sie	auf,	welche	Veränderungen	
zur	Lösung	von	Problemen	übermäs-
siger	Belastung	beitragen	können	und	
welche	nicht.	Dies	ermöglicht	es,	ge-
zielte	Lösungen	zu	finden.	

Familien mit Kindern und 
Jugendlichen stark belastet
Das	 Solidaritätsprinzip,	 auf	 dem	 die	
obligatorische	 Krankenversicherung	
beruht,	 wird	 in	 Frage	 gestellt,	 weil	

besonders	Familien	mit	Jugendlichen	
sowie	Familien	mit	Kindern	unter	ei-
ner	 zu	 hohen	 Prämienbelastung	 lei-
den.	Familien	mit	Jugendlichen	müs-
sen	 acht	 Prozent	 des	 verfügbaren	
Einkommens	 (Nettoeinkommen	mi-
nus	 Steuern	 plus	 allfällige	 Prämien-
verbilligung)	für	die	Prämien	aufwen-
den.	Bei	Familien	mit	Kindern	ohne	
Jugendliche	sind	es	7,4	Prozent.	Auch	
Haushalte	mit	Personen	im	AHV-Alter	
sind	relativ	stark	belastet	(im	Durch-
schnitt	acht	Prozent	des	verfügbaren	
Einkommens).	 Dies	 kommt	 vor	 al-
lem	 daher,	 dass	 Personen	 im	AHV-
Alter	 ein	 höheres	Gesundheitsrisiko	
aufweisen	also	«kränker	sind»	als	die	
übrige	Bevölkerung.	Deshalb	wählen	
sie	eine	tiefere	Franchise	und	zahlen	
in	der	Folge	höhere	Prämien.	Das	gilt	
auch	für	Personen	mit	hohem	Gesund-
heitsrisiko	(7,7	Prozent).	Am	wenigs-
ten	stark	belastet	sind	Single-Haushalte	
(sechs	Prozent)	sowie	Paare	ohne	Kin-
der	(6,9	Prozent).
Nach	Einkommensklassen	ist	die	Be-
lastung	für	die	Haushalte	im	unteren	
Mittelstand	am	stärksten	(8,5	Prozent).		
Der	Grund	dafür	ist,	dass	bei	diesen	
der	Umfang	bzw.	der	Betrag	der	indi-
viduellen	 Prämienverbilligungs-Leis-
tungen	relativ	klein	 ist.	Bei	einkom-
mensschwachen	 Haushalten	 hinge-
gen	ist	ein	grosser	Anteil	der	Prämien	
durch	die	IPV	gedeckt.	Die	Belastung	
beträgt	für	ungefähr	30	Prozent	aller	
Haushalte	mehr	als	acht	Prozent

Drei lösungen zur entlastung
santésuisse	ist	sich	bewusst,	dass	eine	
zu	hohe	Prämienlast	am	Grundsatz	der	
Solidarität	 in	der	Grundversicherung	
nagt	und	möchte	daher	einen	Beitrag	
leisten,	um	Haushalte	zu	entlasten,	die	
besonders	unter	der	Prämienlast	 lei-
den.	Dabei	 stehen	die	 in	der	Studie	
BASS	vorgeschlagenen	drei	versiche-
rungstechnisch	 korrekten	 Massnah-
men	im	Vordergrund.	Sie	sind	einfach	
umsetzbar	 und	 wirken.	 Ausserdem	
sind	sie	einfach	umzusetzen:	Verfeine-
rung	des	Risikoausgleichs,	höhere	Ra-
batte	für	junge	Erwachsene	und	mehr	
Mittel	zur	Senkung	der	Kinderprämien.	

Verfeinerung des risikoausgleichs
Erstens	soll	der	Risikoausgleich	–	vor-
zugsweise	mit	Morbiditätsindikatoren	
wie	etwa	dem	Medikamentenbedarf	–	
weiter	 verfeinert	 werden.	 Dadurch	
werden	gezielt	ältere	und	kranke	Ver-
sicherte	 entlastet.	 Zusätzlich	 erhalten	
dadurch	die	Versicherer	einen	stärke-
ren	Anreiz,	sich	weiterhin	für	den	Aus-
bau	der	Angebote	der	integrierten	Ver-
sorgung	zu	engagieren.	Durch	die	Ver-
feinerung	des	Risikoausgleichs	werden	
die	Steuerzahler	nicht	belastet.	

prämienrabatt für Jugendliche
Zweitens	soll	der	Prämienrabatt	für	Ju-
gendliche	 (im	Vergleich	 zur	 Erwach-
senenprämie)	 auf	 50	 Prozent	 erhöht	
werden	 können.	 Der	 Versicherer	 er-
hält	auch	beim	Risikoausgleich	einen	
entsprechenden	Rabatt	für	Jugendliche.	
Dadurch	werden	gezielt	Haushalte	mit	
Jugendlichen	entlastet.	Die	Vorteile:	Ju-
gendliche	werden	nicht	zu	schlechten	

Dank dem Ausbau 
der individuellen 
prämienverbilligung 
könnten Familien 
mit Kindern 
entlastet werden.

Vorschläge von santésuisse  
in Kürze

• Verfeinerung des Risikoausgleichs, in-
dem als weiteres Kriterium die Morbi-
dität anhand des Medikamentenbe-
darfs berücksichtigt wird. 

• Erhöhung des Rabattes für junge Er-
wachsene (18- bis 25-Jährige) auf 
50 Prozent und Gewährung des Ra-
battes auf den zahlungen in den Risi-
koausgleich

• Individuelle Prämienverbilligung für 
Kinder aus einkommensschwachen 
Haushalten verstärken



17	|	Gesundheitswesen	4/13

Risiken	und	die	 Solidarität	 bleibt	 un-
angetastet.

Mehr individuelle Verbilligung  
der prämien für Familien
Drittens	 soll	 bei	 der	 IPV	 speziell	 für	
Familien	eine	zweite,	höhere	Einkom-
mensgrenze	 eingeführt	werden,	wel-
che	 zum	Bezug	 von	 Prämienverbilli-
gung	berechtigt.	Dadurch	werden	ge-
zielt	 einkommensschwache	 Familien	
mit	Kindern	und	Alleinerziehende	ent-
lastet.	 Durch	 den	 bedürfnisgerechten	
Ausbau	der	IPV	wird	die	Solidarität	ge-
wahrt,	weil	nicht	nach	dem	Giesskan-
nen-Prinzip	verfahren	wird:	Das	Versi-
cherungsprinzip	bleibt	erhalten,	weil	es	
sich	nicht	um	eine	Befreiung	von	den	
Kinderprämien	handelt	und	Kinder	so-
mit	nicht	zu	schlechten	Risiken	werden.
Die	IPV	sollte	auch	zur	Entlastung	des	
unteren	Mittelstands	 geprüft	werden.	
Dies	kann	erreicht	werden,	indem	die	
Bedingungen,	um	IPV	zu	erhalten,	ge-

lockert	werden.	Dadurch	erhalten	mehr	
Haushalte	mit	wenig	Einkommen	IPV	
und	diejenigen,	die	IPV	bekommen,	er-
halten	einen	höheren	IPV-Betrag,	und	
werden	somit	entlastet.	Mit	dieser	Mass-
nahme	würden	die	einkommensschwa-
chen	Haushalte	und	die	Haushalte	des	
unteren	und	des	mittleren	Mittelstands	
durch	 Steuergeld	 entlastet.	 Haushalte	
im	 oberen	 Mittelstand	 und	 einkom-
mensstarke	Haushalte	müssten	hinge-
gen	mehr	Steuern	bezahlen.	
Weitere	geprüfte	Massnahmen	zur	Ent-
lastung	von	Familien	–	eine	Prämiener-
höhung	von	zehn	Prozent	für	Personen	
ab	65	Jahren	oder	eine	Prämienreduk-
tion	von	zehn	Prozent	für	Personen	bis	
44	 Jahre	–	haben	zu	keiner	wesentli-
chen	Entlastung	von	aktuell	stark	be-
lasteten	Haushalten	 geführt	 und	 sind	
deshalb	wenig	zielführend.	
Die	 Berechnungen	 haben	 insgesamt	
gezeigt,	 dass	 eine	 Kombination	 von	
zwei	Massnahmen	 den	 grössten	Nut-
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zen	bringt	und	dazu	führt,	dass	sowohl	
der	untere	Mittelstand	als	auch	Fami-
lien	mit	Kindern	und/oder	Jugendlichen	
entlastet	werden	können:	Erstens	die	Fi-
nanzierung	der	Kinderprämien	über	die	
IPV	und	zweitens	ein	Prämienrabatt	für	
Jugendliche,	kombiniert	mit	einem	Ra-
batt	beim	Risikoausgleich	für	Jugend-
liche	von	 jeweils	50	Prozent.	Bei	der	
Umsetzung	 beider	Massnahmen	wer-
den	 vor	 allem	 solche	Haushalte	 stär-
ker	belastet,	bei	denen	aktuell	die	Be-
lastung	 vergleichsweise	 tief	 ist	 (z.	 B.	
Single-Haushalte).	

ALAIN VIoGET

Die Studie kann als PDF heruntergeladen werden: 
www.santesuisse.ch – Presse – communiqués – 
communiqué vom 16.8.2013
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Die entwicklung eines tarifsystems für die stationäre rehabilitation kommt nur langsam voran

offene Fragen rund um die tarifierung der reha

Seit dem 1. Januar 2012 werden 
Akutbehandlungen im Spital auf der 
basis einer pauschalen fakturiert, 
welche die erbrachten leistungen 
gesamthaft für eine gegebene «Fall-
gruppe» entschädigt (SwissDrG). 
Der Gesetzgeber beabsichtigt, dieses 
prinzip in den nächsten Jahren auf 
die anderen bereiche der stationären 
Versorgung – psychiatrie und reha-
bilitation – auszuweiten. wo stehen 
wir? eine bestandesaufnahme.1

Aktuell	werden	die	Behandlungen	 in	
einer	 Rehaklinik	 fast	 immer	 auf	 der	
Basis	 einer	 zwischen	 der	 Einrichtung	
und	den	Versicherern	verhandelten	Ta-
gespauschale	fakturiert.	Das	DRG-Sys-
tem	hingegen	beruht,	wie	sein	Name	
sagt,2	 auf	 dem	 Prinzip,	 dass	 sich	 die	
Kosten	nach	der	 jeweiligen	Diagnose	
des	 Patienten	 richten.	 Nun	 lässt	 sich	
dieses	Prinzip	aber	nicht	ganz	so	ein-
fach	auf	die	Rehabilitation	übertragen,	
denn	die	Behandlung	wird	durch	die	
Funktionsstörungen	des	Patienten	be-
stimmt,	wobei	das	Ziel	darin	besteht,	
diesem	(wieder)	ein	möglichst	selbst-
ständiges	Leben	im	Alltag	zu	ermögli-

chen.	Es	gibt	kein	umfassendes,	inter-
national	anerkanntes	Vorbild,3	an	das	
sich	 die	 Schweiz	 anlehnen	 könnte,	
um	 ein	 Fallklassifikationssystem	 und	
ein	Modell	für	die	entsprechend	abge-
stufte	Entschädigung	zu	schaffen.	Die	
SwissDRG	AG	hat	daher	H+	(Dachver-
band	der	Spitäler)	und	die	MTK	(Me-
dizinaltarif-Kommission	der	Unfallver-
sicherer)	beauftragt,	ein	erstes	Tarifsys-
tem	für	die	Schweiz	zu	entwickeln.	Der	
vorliegende	Artikel	 basiert	 auf	 einem	
Vortrag	von	Dr.	Hansueli	Tschanz,	der	
die	Verbindung	der	Schweizer	Ärztin-
nen	 und	Ärzte	 (FMH)	 innerhalb	 des	
Steuerungsausschusses	vertritt.

Voraussetzungen
Die	SwissDRG	AG	knüpft	ihren	Auftrag	
an	gewisse	Grundvoraussetzungen:	Das	
neue	Tarifsystem	für	die	Rehabilitation	
(nachfolgend	 TS	 Reha)4	muss	 sämtli-
che	 behandelten	 Reha-Fälle	 abbilden	
und	eine	klare	Abgrenzung	der	Früh-
rehabilitationsleistungen,5	die	während	
des	Aufenthalts	im	Akutspital	erbracht	
wurden,	und	die	eigentliche	Rehabilita-
tion	ermöglichen,	was	heute	nicht	der	
Fall	ist.	Zudem	soll	das	System	einfach	

und	 praktikabel	 sein,	was	 für	Hans-
ueli	Tschanz	der	«Quadratur	des	Krei-
ses»	 gleichkommt.	Die	 Einteilung	 je-
des	einzelnen	«Falles»	in	eine	Gruppe	
von	Leistungen	muss	möglich	sowie	do-
kumentier-	und	überprüfbar	sein.	Und	
schliesslich	soll	das	System	die	vier	Be-
reiche	 der	 Rehabilitation	 abdecken	 –	
den	neurologischen,	den	kardialen,	den	
muskoloskelettalen	sowie	den	pulmo-
nalen.	Es	ist	also	die	Aufgabe	des	Tarif-
systems,	die	Leistungen	in	den	genann-
ten	Bereichen	zu	umschreiben	und	ih-
nen	eine	gerechte	Entschädigung	zuzu-
ordnen,	die	unter	anderem	auch	den	
spezifischen	Anforderungen	der	Reha-
bilitation	von	Kindern	Rechnung	trägt.

unterschiede zwischen DrG  
und St reha
Die	 Schaffung	 eines	 Tarifsystems	 für	
die	 Rehabilitation	 hat	 gegen	 spezifi-
sche	 Schwierigkeiten	 anzukämpfen:	
Im	Bereich	 der	 Akutversorgung	wird	
die	Codierung	von	einem	Proficodierer	
im	Büro	durchgeführt,	wobei	das	Ver-
fahren	weder	den	Patienten	noch	das	
Pflegepersonal	betrifft.	Die	dazu	benö-
tigte	Zeit	ist	relativ	kurz	(15	bis	30	Mi-

bei den behandlungen 
läuft alles rund. 
zu reden gibt die 
tarifierung.
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...bevor ein einheitliches Tarifsystem für 
die Rehabilitation eingeführt werden 
kann. In einem pauschalisierten Entgelt-
system (in der Regel Fallpauschalen) be-
darf es verschiedener Elemente: Es gilt 
zu definieren, was genau ein Fall ist, die 
Anwendungsbereiche des Tarifs müssen 
eingegrenzt, ein glaubwürdiges Patien-
tenklassifikationssystem ausgearbeitet 
und die Einführungs- und Anwendungs-
modalitäten des Tarifsystems (Faktu-
rierungsgrundlagen, Überprüfung der 
Fallgruppenordnung, Auswertung, Wei-
terentwicklung des Systems usw. ) zwi-
schen den Tarifpartnern geregelt wer-
den.
Im SwissDRG-System wird ein «Fall» 
durch einen Punkt A (Spitaleinweisung) 
und einen Punkt z (Spitalaustritt) defi-
niert, sobald die Behandlung im statio-
nären umfeld stattfindet. Im Reha-Be-
reich ist es den Fachleuten noch nicht 
gelungen zu definieren, was ein «Fall» 
ist.
Bei jedem stationären Aufenthalt muss 
es möglich sein, zuverlässig zu bestim-
men, welches Tarifsystem unter welchen 
Bedingungen herangezogen wird. Wie 
Hansueli Tschanz (s. nebenstehenden 
Artikel) bemerkte, ist die Abgrenzung 
zwischen Frührehabilitation und Rehabi-
litation noch nicht gelöst. Eine Arbeits-
gruppe der SwissDRG AG befasst sich 
derzeit damit.
Die nächste Etappe besteht darin, ein 
Patientenklassifikationssystem zu erar-
beiten. Das System muss in der Lage 
sein, jeden Patienten einer medizi-
nisch und ökonomisch homogenen Fall-
gruppe zuzuordnen. Nur unter dieser 
Voraussetzung ist es möglich, die Kos-
tenfaktoren zu erfassen, die es durch 
die Entschädigung zu decken gilt. Die 
SwissDRG AG sieht in ihrem Auftrag 
vier Anwendungsbereiche für das Sys-
tem vor. Doch die uneinigkeit zwischen 
den Fachleuten in der Deutschschweiz 
und im Tessin, die den organorientier-
ten Ansatz (z. B. Herz, Lunge, Knochen-
gerüst) verfolgen, und der in der Ro-
mandie vorherrschenden Philosophie 
(z. B. Pädiatrie, Geriatrie, onkologie) er-
schwert die Ausgangslage: Es bräuchte 
13 Tätigkeitsbereiche, damit die Klini-

ken mit der Art und Weise, wie das Ta-
rifsystem die verschiedenen therapeu-
tischen Ansätze wiedergibt, zufrieden 
wären. Im Mittelpunkt steht dabei die 
Befürchtung, dass die Besonderheiten 
im Rahmen der Entschädigung nicht 
oder nicht genügend gewürdigt wür-
den, weil aufgrund der vom Kranken-
versicherungsgesetz geforderten Wirt-
schaftlichkeit ein Dilemma entstünde. 
Im Bereich der Akutversorgung stellt die 
Diagnose das Hauptkriterium dar, doch 
der Pauschalbetrag wird auch durch die 
Nebendiagnosen, die Wahl der Verfah-
ren sowie den Schweregrad des einzel-
nen Falles beeinflusst. Es bleibt noch zu 
bestimmen, wie dieser umstand in das 
Patientenklassifikationssystem einflies-
sen kann. 
Ein Punkt ist innerhalb des Projektteams 
ST Reha unbestritten: Der Tarif muss auf 
Tagespauschalen basieren, die den je-
weiligen Schweregrad berücksichtigen. 
Es ist erstaunlich, dass dieser Punkt ge-
regelt werden konnte, während so viele 
andere noch offen sind. Wie auch im-
mer: Der Tarif – ob Fallpauschale, Ta-
gespauschale oder Mischsystem – wird 
von den vorhandenen Daten ausgehen 
müssen. 
Die letzte Etappe wird darin bestehen, 
eine fallbezogene Entschädigung ein-
zuführen, also eine Verbindung zwi-
schen dem «Fall» und dem Betrag her-
zustellen, welcher der Einrichtung für 
die erbrachten Leistungen zusteht. Die 
Angaben der Leistungserbringer sind 
demnach unverzichtbar, und laut Ge-
setz müssen alle Kliniken diese Angaben 
liefern. Doch nur eine Minderheit der 
Kliniken ist in der Lage, solche Daten zu 
liefern. Eine heikle Situation in einem 
System, das zukunftsorientiert und da-
tenbasiert sein möchte.
Weiter zielen die neuen Vergütungsmo-
dalitäten in allen stationären Bereichen 
darauf ab, die Kostentransparenz zu er-
höhen und einen Vergleich unter den 
Einrichtungen zu ermöglichen (Bench-
marking) – eine Transparenz, die bei 
den Betroffenen nicht überall positives 
Echo auslöst.

STEPHAN coLoMBo / ANNE DuRRER

Kommentar

nuten	pro	Spitalaufenthalt).	Bei	der	Re-
habilitation	ist	es	genau	umgekehrt:	Der	
Patient	und	das	Pflegepersonal	sind	direkt	
involviert,	 da	 sie	 Untersuchungsformu-
lare	und	sogenannte	«Scores»	(Fragebo-
gen	über	die	Symptome	und	die	Lebens-
qualität	des	Patienten)	ausfüllen	müssen,	
die	dem	Arzt	erlauben,	die	Behandlung	
festzulegen	und	deren	Ablauf	zu	verfol-
gen.	Dies	bedeutet	zusätzliche	Arbeit	für	
das	Personal	im	Rahmen	von	rund	30	Mi-
nuten	 pro	Woche.	 Ausserdem	wurden	
diese	Scores	nicht	als	Tarifierungsinstru-
mente	entwickelt.

Die zuordnung zu einer Fallgruppe  
ist schwierig
Das	System	setzt	voraus,	dass	der	Pati-
ent	oder	die	Patientin	zuerst	einer	«Fall-
gruppe»	zugeordnet	werden	kann:	Ein	78	
Jahre	alter,	an	Parkinson	in	fortgeschritte-
nem	Stadium	leidender	Mann	bricht	sich	
den	Oberschenkelhals.	Grund:	Schwierig-
keiten	beim	Gehen	aufgrund	der	Parkin-
son-Krankheit.	Es	wird	ihm	eine	Hüftpro-
these	eingesetzt.	Welchem	Bereich	ist	die	
Rehabilitation	 zuzuordnen?	 Ist	 sie	 neu-
ralgischer,	geriatrischer	oder	muskuloske-
lettaler	Natur?	Der	Behandlungsschwer-
punkt	muss	für	die	Entschädigung	mass-
gebend	sein.	Aus	medizinischer	Sicht	kä-
men	wahrscheinlich	mehrere	Lösungen	
bei	voneinander	abweichenden	Kosten	
in	Betracht,	weshalb	die	Möglichkeit	be-
steht,	dass	die	Versicherer	die	Entschei-
dung	 des	 Arztes	 hinterfragen.	 Ausser-
dem	gibt	es	Patienten,	die	während	der	
Rehabilitation	möglicherweise	kostspie-
lige	medizinische	Massnahmen	 benöti-
gen	(z.	B.	Antibiotika,	Dialyse).	In	die-
sen	Fällen	fürchten	die	Kliniken	eine	fi-
nanzielle	Mehrbelastung.

ANNE DuRRER

1 Der Text basiert auf Referaten, die am SwissDRG-
Forum vom vergangenen Juni in zürich gehalten 
wurden.

2 DRG = Diagnosis Related Group oder 
diagnosebezogene Fallgruppe

3 Deutschland oder Australien beispielsweise verfügen 
über Teilansätze, aber es gibt keine Ansätze, die eine 
Tarifierung aller Reha-Bereiche gestatten würden.

4 Schweizerisches Tarifsystem Rehabilitation
5 und die demnach bereits über die DRG-Pauschale 

finanziert sind

es bleibt noch viel zu tun,...
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Generalversammlung von santésuisse vom 21. Juni 2013

Der richtige weg führt zum regulierten wettbewerb

wie steht das schweizerische 
Gesundheitswesen im internatio-
nalen Vergleich da? Dieser Frage 
ging Stefan Felder, ordinarius für 
Health economics an der univer-
sität basel, im Gastreferat der 
Generalversammlung nach. in der 
Schweiz, so sein Fazit, sind wich-
tige Anforderungen nicht erfüllt, 
die für einen funktionierenden 
regulierten wettbewerb nötig sind. 
im statutarischen teil wurde Stefan 
Schena (ÖKK) neu in den Verwal-
tungsrat von santésuisse gewählt.

Unterschiede	zwischen	den	Kranken-
versicherungssystemen	der	Schweiz,	
Holland	 und	Deutschland	 bestehen	
zum	heutigen	Zeitpunkt	unter	ande-
rem	bei	der	Finanzierung	der	Kran-
kenversicherung,	 dem	 Umfang	 des	
Selbstbehalts	 und	 dem	 Risikoaus-
gleich.	 Letzterer	 ist	 in	Holland	 und	
Deutschland	feiner	ausgestaltet	als	in	
der	 Schweiz.	 Neben	Alter	 und	Ge-
schlecht	werden	 in	Deutschland	 50	
Krankheiten	miteinbezogen.	 In	Hol-
land	besteht	 er	 aus	 einer	Kombina-

tion	von	verschriebenen	Medikamen-
ten	und	ambulanten	Diagnosen,	 er-
gänzt	durch	die	Höhe	der	im	Vorjahr	
verursachten	Kosten.	 Berücksichtigt	
wird	auch	der	sozialökonomische	Sta-
tus	des	Versicherten.	Um	die	interna-
tionalen	Systeme	vergleichen	zu	kön-
nen,	 stützt	 sich	 Felder	 auf	 vier	Mo-
delle.	 Modell	 eins	 geht	 von	 einem	
Preiswettbewerb	 sowohl	 unter	 Leis-
tungserbringern	wie	auch	unter	Versi-
cherern	aus.	Es	handelt	sich	um	einen	
durch	 den	 Staat	 regulierten	Wettbe-
werb	wie	er	heute	in	Holland	herrscht.	
Modell	zwei	sieht	einen	Preiswettbe-
werb	unter	 Leistungserbringern	 vor,	
indes	keinen	unter	Versicherern.	Seit	
den	90er-Jahren	bewegt	sich	England	
in	 diese	 Richtung.	Modell	 drei	 lässt	
den	Preiswettbewerb	unter	den	Versi-
cherern	spielen,	nicht	aber	unter	den	
Leistungserbringern.	In	dieses	Modell	
fällt	momentan	die	Schweiz.	Und	Mo-
dell	vier	sieht	weder	bei	Leistungser-
bringern	noch	bei	Versicherern	einen	
Preiswettbewerb	vor.	Das	entspricht	
einer	 staatlichen	Monopolkasse,	 die	
zwangsläufig	zur	Staatsmedizin	führt.

Staatliches Gesundheitswesen  
in england1

Mit	dem	National	Health	Service	(NHS)	
herrscht	in	England	ein	staatlicher	Ge-
sundheitsdienst	vor.	Der	NHS	organi-
siert	die	Versorgung	und	bezahlt	diese	
auch	 durch	 Steuergelder	 («staatliche	
Grundversicherung»).	 Acht	 Prozent	
der	UK-Bürger	haben	zusätzlich	noch	
eine	private	Versicherung.	Der	NHS	ist	
vor	allem	für	seine	langen	Wartezeiten	
–	 ausgeprägt	 bei	 den	 Spitälern	 –	 be-
kannt.	Um	die	negativen	Folgen	zu	mil-
dern,	führte	Margaret	Thatcher	deshalb	
in	den	90er-Jahren	sogenannte	«interne	
Märkte»	ein:2	Die	Gesundheitsbehörden	
betrieben	die	Spitäler	fortan	nicht	mehr	
in	Eigenregie,	sondern	kauften	Leistun-
gen	von	den	nun	autonomeren	Spitä-
lern	in	ihrem	eigenen	Zuständigkeits-
gebiet	 oder	 von	 ausserhalb	 ein.	Da-
durch	 bekamen	 die	 lokalen	Akteure	
(Gesundheitsbehörden,	Hausärzte,	Spi-
täler)	 mehr	 Autonomie,	 Gestaltungs-
spielraum	und	Verantwortung.	
In	 einer	 zweiten	Reform	wurde	1997	
den	Primary	Care	Trusts	mehr	 beruf-
liche	 und	 wirtschaftliche	 Autonomie	

Vr-präsident christoffel brändli eröffnet die santésuisse-GV mit einem 
Überblick über den Stand der branche der Krankenversicherer….

…und übergibt an die neue Direktorin Verena Nold rebetez, die 
einen blick in die zukunft wirft. eines von drei Hauptzielen sind 
top-Dienstleistungen zugunsten der Mitglieder. 
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übertragen.	 Diese	 Gesundheitsnetz-
werke,	die	 jeweils	 für	ein	Gebiet	mit	
rund	150	000	Einwohnern	verantwort-
lich	sind,	umfassen	Akutspitäler,	Haus-
ärzte,	Sozialdienste	und	Teams	für	me-
dizinische	Grundversorgung.	 Zu	 den	
Aufgaben	der	Trusts	gehören	auch	die	
Verwaltung	der	Finanzen	und	das	Qua-
litätsmanagement.	In	ihrer	Funktion	als	
Leistungseinkäufer	 verfügen	 sie	 über	
ein	vom	NHS	zugeteiltes	Globalbudget,	
das	 die	Grundlage	 für	 die	 Leistungs-
verträge	mit	den	Spitälern	bildet.	Da-
mit	müssten	sie	die	ambulante,	medi-
zinische	und	pflegerische	Grundversor-
gung	der	ganzen	Bevölkerung	garantie-
ren.3	Die	Gefahr,	Leistungen	rationieren	
zu	müssen,	hat	sich	als	real	erwiesen.
Im	Rahmen	der	Spitalreform	von	2003	
erhielten	effizient	arbeitende	Kranken-
häuser	den	Status	eines	NHS-Kranken-
haus-Trusts.	Diese	Spitäler	werden	ent-
weder	von	der	öffentlichen	Hand	oder	
von	privaten	Unternehmen	geführt	und	
können	ihr	Vermögen	in	Eigenregie	in-
vestieren	und	verwalten,	Darlehen	auf-
nehmen	und	die	Löhne	der	Angestellten	
selber	festlegen.	Der	NHS	und	der	Pri-

vatsektor	arbeiten	zudem	in	öffentlich-
privaten	Partnerschaften	(PPP)	zusam-
men.	So	können	NHS-Krankenhäuser	
und	PCT-Zentren	mit	Kliniken	und	pri-
vaten	Gesundheitszentren	Verträge	ab-
schliessen,	um	die	Wartefristen	der	Pati-
enten	zu	verringern.	Ausser	der	Schaf-
fung	 von	Wettbewerb	 zwischen	 den	
Akteuren	des	Gesundheitssystems	und	
der	 Übertragung	 von	 Verantwortung	
an	die	Leiter	von	Gesundheitszentren	
wurde	als	weiterer	Marktmechanismus	
das	Anreizsystem	bei	der	Honorierung	
der	Ärzte	eingeführt.	Diese	wettbewerb-
lichen	 Elemente	 haben	 die	 Situation	
zwar	entschärft,	das	Problem	ist	indes	
nicht	gelöst,	wie	folgender	Eintrag	auf	
einer	Spott-Website	über	den	NHS	 il-
lustriert:	«Ich	sehe	nicht,	was	das	Pro	-	
blem	rund	um	den	NHS	sein	soll	–	viel-
leicht	weil	ich	immer	noch	auf	meine	
Katarakt-Operation	warte?»

wahlfreiheit steigert die 
zufriedenheit der patienten
Am	höchsten	in	der	Gunst	der	Patien-
ten	stehen	wettbewerbsorientierte	Sys-
teme	mit	einem	grossen	privaten	Sektor.	

Am	besten	schneidet	dabei	Holland	ab,	
hält	der	Euro	Health	Consumer	Index	
(EHCI)	fest.	Dort	können	die	Versicher-
ten	frei	zwischen	den	im	Wettbewerb	
stehenden	Versicherern	wählen.	Auch	
unter	den	Leistungserbringern	herrscht	
Wettbewerb.	Zudem	wurde	eine	spezi-
elle	Institution	geschaffen,	um	die	Pa-
tienten	 in	 die	 Entscheide	 zur	Weiter-
entwicklung	 des	Gesundheitssystems	
einzubinden.	 Politiker	 und	 Beamte	
hingegen	sind	davon	ausgeschlossen.	
Federführend	bei	Reformen	 sind	Ge-
sundheitsfachleute,	 die	 aufgrund	von	
Absprachen	mit	den	Hauptbetroffenen,	
den	Versicherten,	handeln.	

Merkmale von regulierten Märkten
Zurück	zum	Referat:	Zehn	Bedingun-
gen	kennzeichnen	gemäss	Stefan	Fel-
der	einen	regulierten	Markt.4	Dazu	ge-
hören	zum	einen	die	freie	Wahl	des	Ver-
sicherers,	 zum	anderen	die	 relevante	
und	 verständliche	 Konsumentenin-
formation	über	Preis	und	Qualität	so-
wie	Markttransparenz.	Unter	letzterem	
versteht	man	eine	beschränkte	Anzahl	
von	Medizinprodukten	und	Versiche-

Die Aufmerksamkeit der Anwesenden ist den verschiedenen  
referenten gewiss. 

Stefan Felder, ordinarius für Health economics an der 
universität basel, vergleicht in seinem referat verschiedene 
Krankenkassensysteme.
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rungspolicen	mit	einem	standardisier-
ten	Leistungskatalog.	Des	Weiteren	soll-
ten	keine	Einschränkungen	beim	Ein-	
oder	Austritt	aus	dem	Markt	bestehen	
und	keine	Verzerrungen	durch	staatli-
che	Eingriffe	(Subventionen	von	Spitä-
lern)	erfolgen.	Ein	wichtiges	Element	ist	
die	Vertragsfreiheit	zwischen	Versiche-
rern	und	Leistungserbringern	sowie	die	
Möglichkeit,	 selektive	 Verträge	 abzu-
schliessen;	dies	fördert	die	Ausrichtung	
der	Leistungserbringer	auf	die	Wünsche	
der	Kunden	(etwa	Öffnungszeiten,	ko-
ordinierte	Pflege)	und	erhöht	die	Qua-
lität	(bei	gleich	bleibendem	Preis)	bzw.	
senkt	den	Preis	 (bei	gleichbleibender	
Qualität).	Wettbewerbsregulierung	 ist	
zulässig,	wo	sie	nötig	ist	(u.a.	Kartell-
bildung	verhindern).	

wichtige Anforderungen sind in der 
Schweiz nicht erfüllt
Folgende	Bedingungen	 des	 regulier-
ten	Wettbewerbs	sind	 in	der	Schweiz	
laut	Felder	mangelhaft	erfüllt:	die	Kon-
sumenteninformation	und	Transparenz	
(zum	Beispiel	bei	den	medizinischen	

Neuer Verwaltungsrat

Stefan Schena, Vorsitzender der Geschäftsleitung ÖKK und Verwaltungsratspräsident der 
tarifsuisse ag, wurde einstimmig neu als Ersatz für Michael Rindlisbacher (innova) in den 
Verwaltungsrat gewählt. Helsana und cSS werden bis Ende 2013 Mitglied bei santésuisse 
bleiben. ob die dannzumal frei werdenden VR-Sitze besetzt werden, oder ob der VR ver-
kleinert wird, ist noch offen. Ebenso die Frage, ob auch Nichtmitglieder von santésuisse in 
die Verwaltungsräte der beiden Töchter SASIS AG und tarifsuisse ag Einsitz nehmen kön-
nen. Die Rechnung und der Jahresbericht 2012 wurden einstimmig gutgeheissen. Die Ge-
neralversammlung erteilte dem Verwaltungsrat und der Direktion für 2012 Décharge.

carlo conti, präsdent der Gesundheitsdirektoren-Konferenz (GDK) 
und Vorsteher des Gesundheitsdepartements basel-Stadt, geniesst 
die GV sichtlich.

Damian Keller von Agrisano diskutiert angeregt, während er ein 
Glas mit rationiertem inhalt in der Hand hält. wetten, das thema ist 
die einheitskasse?
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Produkten).	Freier	Ein-	und	Zutritt	zum	
Markt/»angreifbare	Märkte»	 (etwa	 bei	
den	Spitalleistungen).	Die	Vertragsfrei-
heit,	 verstanden	 als	 Aushandeln	 von	
Verträgen,	die	Preis,	Qualität,	Leistung	
u.a	regeln	(in	Holland	gut	erfüllt)	und	
die	effektive	Wettbewerbsregulierung,	
die	 den	Missbrauch	 von	Marktmacht	
verhindern	 soll.	 Die	 Schweiz	 schnei-
det	bei	den	Faktoren,	die	Risikoselek-
tion	eindämmen	sollen,	nicht	schlecht	
ab,	 aber	 schlechter	 als	Holland	 oder	
auch	Deutschland.	Aufgrund	seines	Ver-
gleichs	appelliert	Felder	an	die	Politiker,	
daraus	die	richtige	Schlussfolgerung	zu	

ziehen.	Sie	lautet:	Wichtige	Anforderun-
gen	müssen	noch	erfüllt	werden,	damit	
der	regulierte	Wettbewerb	funktioniert.	

SILVIA ScHÜTz

1 Dieser Einschub über England war nicht 
Bestandteil des Gastreferats

2 National Health Service & community care Act; 
http://en.wikipedia.org/wiki/History of the National 
Health Service (England)

3 Vgl. infosantésuisse 03/2010 zum Thema: Die 
verschiedenen Gesundheitssysteme in Europa und 
http://en.wikipedia.org/wiki/Health–insurance

4 Prof. Dr. Felder stützt sich dabei auf Van de 
Ven, Beck, Buchner et al in: Health Policy 
2013. Die Präsentationen der GV sind auf 
www.santesuisse.ch/communiqués aufgeschaltet.
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Karikatur des Monats
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Dass monopolistische Staatskassen kein Garant für tiefe prämien sind, beweisen die Schuldenberge der iV und 
der Staatskasse in Frankreich, um nur zwei beispiele zu nennen. Die iV muss nun leistungen rationieren, um den 
milliardenschweren Schuldenberg abzubauen.
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buchtipp

obsan-bericht 57 zu care-Migrantinnen in privaten Schweizer Haushalten

Angehörige sind für die pflege  
auf Migrantinnen angewiesen

Sie kommen häufig aus polen, der 
Slowakei, dem Kosovo oder aus 
einem anderen mittel- oder osteu-
ropäischen land: die so genannten 
care-Migrantinnen, die zunehmend 
in der Schweiz tätig sind. Die Frauen 
aus dem Ausland sind unverzicht-
bare Hilfen für Familien und einzel-
personen, die ihre Angehörigen zu 
Hause pflegen und betreuen wollen. 
eine obsan-Studie* beleuchtet das 
phänomen. 

Immer	mehr	Familien	lassen	ihre	betag-
ten	oder	pflegebedürftigen	Angehörigen	
zu	Hause	durch	ausländische	Hilfen	be-
treuen.	Weiter	stellt	der	Obsan-Bericht	
fest,	dass	sich	in	den	letzten	Jahren	ein	
eigentlicher	Markt	 für	 private	 Betreu-
ungsdienstleistungen	entwickelt	hat;	das	
zeige	die	steigende	Zahl	von	Vermitt-
lungsagenturen	 im	 Internet.	 Aussage-
kräftige	Zahlen	zur	so	genannten	Care-
Migration	in	die	Schweiz	existieren	al-
lerdings	 nicht.	 In	Deutschland	 gehen	
Experten	von	rund	100	000	Pflege-	und	
Betreuungskräften	aus,	die	regulär	oder	
irregulär	in	einem	Haushalt	arbeiten.	

Keine Statistiken zur Schweiz
Obwohl	die	Schweiz	ein	«statistisches	No	
Man’s	Land»	sei,	gehen	Experten	davon	
aus,	dass	die	Situation	in	der	Schweiz	
im	 Vergleich	 mit	 dem	 benachbarten	
Ausland	 noch	 überschaubar	 sei.	 Seit	
Inkrafttreten	der	Personenfreizügigkeit	
im	Jahr	2011	würden	vermehrt	Frauen	
aus	Mittel-	 und	Osteuropa	 engagiert,	
um	 hilfe-	 und	 pflegebedürftigen	 Per-
sonen	im	eigenen	Haushalt	zu	umsor-
gen.	Aus	Deutschland	wird	von	einem	
«florierenden	Schwarzmarkt	im	Bereich	
der	Betreuung	und	häuslichen	Pflege»	
berichtet.	

Vollzeitarbeit im Haushalt
Der	Obsan-Bericht	beleuchtet	zum	ers-
ten	Mal	in	der	Schweiz	die	Sicht	der	An-
gehörigen	(insgesamt	elf)	in	sechs	Haus-
halten,	die	eine	Care-Migrantin	beschäf-
tigen	 (insgesamt	 19).	 Ergänzt	werden	
sie	durch	Einschätzungen	von	in-	und	
ausländischen	Experten.	Die	in	den	elf			

«Arrangements»	 arbeitenden	Care-Mig-
rantinnen	sind	zwischen	24	und	62	Jahre	
alt	 und	 kommen	 aus	 Polen,	 der	 Slo-
wakei,	dem	Kosovo	und	Deutschland.	
Bei	 allen	Unterschieden	 ist	 allen	 ge-
meinsam,	dass	sie	im	Haushalt	der	be-
treuten	Person	wohnen	und	dort	Voll-
zeit	arbeiten.	

betreute wollen zuhause bleiben
Warum	stellen	Menschen	eine	auslän-
dische	 Pflegehilfe	 ein?	 Ein	 wichtiger	
Grund	 ist	 der	Wunsch	 der	 betreuten	
Person,	daheim	in	den	vertrauten	vier	
Wänden	zu	leben.	Aus	Sicht	der	Ange-
hörigen	braucht	es	hierfür	eine	perso-
nell	konstante	Betreuung	und	Zuwen-
dung.	Diese	dient	auch	der	Sicherheit:	
Stürzt	etwa	die	betreute	Person,	ist	die	
Pflegehilfe	 sofort	 zur	 Stelle	und	kann	
entsprechend	reagieren.	Für	die	Ange-
hörigen	bedeutet	diese	Sicherheit	eine	
Entlastung.	Für	die	betreute	Person	ist	
sie	mit	Freiheit,	Individualität	und	Au-
tonomie	–	kurz:	mehr	Lebensqualität	–	
verbunden.	Für	die	Mehrzahl	der	Ange-
hörigen	war	ein	wichtiges	Ziel,	sich	von	
Betreuungsausfgaben	zu	entlasten	und	
dabei	 selbst	 die	 Sicherheit	 zu	 haben,	
dass	während	 ihrer	 Abwesenheit	 ein	
Person	da	ist,	die	nach	der	Betreuungs-
dürftigen	schaut	und	sie	unterstützt.	Da-
durch	 können	 die	 Angehörigen	wei-
terhin	einer	Erwerbsarbeit	nachgehen.

bestehendes Angebot ungenügend
Als	weitere	Beweggründe	genannt	wur-
den	das	zeitlich	beschränkte	und	«wenig	
verlässliche»	Angebot	der	bestehenden	
Dienstleister	wie	teilweise	Spitex	oder	
Pflegeheime	und	die	Kosten	einer	der-
art	intensiven	Betreuung.	Diese	Aussage	
weist	auf	den	Missstand	hin,	dass	es	in	
der	Schweiz	an	alternativen	Wohn-	und	
Betreuungsmöglichkeiten	mangelt,	die	
den	Bereich	zwischen	 «Privathaushalt»	
und	«Pflegeheim»	abdecken.	Insgesamt	
bewerteten	die	befragten	Angehörigen	
die	Betreuung	zu	Hause	positiver	als	die	
als	negativ	empfundene,	institutionelle	
Pflege	 im	Altersheim.	Dass	 auch	 das	
Leben	zu	Hause	unter	Umständen	von	
grosser	 Isolation	 geprägt	 sein	 könne,	

werde	 häufig	 ausgeblendet,	 heisst	 es	
dazu	im	Bericht.	Der	Grossteil	beurteilte	
die	Kooperation	mit	den	lokalen	Non-
Profit-Spitex-Organisationen	als	positiv.	

Strukturelle Schwächen 
Auch	die	Experten	bemängeln	«struktu-
relle	Schwächen	in	der	häuslichen	Lang-
zeitversorgung».	Zum	einen	hätten	we-
der	 Angehörige	 noch	 Pflegepersonen	
genug	Kapazität	für	die	langfristige	Be-
treuung	daheim,	so	dass	Care-Migran-
tinnen	diese	Lücke	füllen	müssten.	Zum	
andern	wird	die	Nachfrage	nach	auslän-
discher	Hilfe	durch	die	unterschiedliche	
Finanzierungslogik	von	Pflege-	und	Be-
treuungsleistungen	im	häuslichen	Ver-
sorgungssetting	 gefördert.	Die	 Pflege	
wird	 durch	 die	 Krankenversicherung	
bezahlt,	die	Betreuung	hingegen	nicht.	
Letztere	wird	 auch	 durch	 andere	 So-
zialversicherungsbeiträge	nur	unzuläng-
lich	finanziert.	
An	die	Finanzierung	der	häuslichen	und	
stationären	Langzeitversorgung	 leisten	
die	Privathaushalte	in	der	Schweiz	einen	
Viertel	der	Gesundheitsausgaben	(BFS	
2012).	Ein	im	internationalen	Vergleich	
hoher	Anteil,	wie	der	OECD-Bericht	zur	
Schweiz	(2011)	feststellt.	Insgesamt	wird	
der	Wert	 der	 unbezahlten	 Pflege	 von	
Erwachsenen	im	eigenen	und	fremden	
Haushalt	auf	3,1	Mia.	Franken	pro	Jahr	
geschätzt.	

«Hilf-dir-selber-logik»
Unter	dem	Strich	ist	aus	Sicht	der	Exper-
ten	die	Rund-um-die-Uhr-Betreuung	aus	
einer	Hand	nur	bezahlbar,	wenn	man	
sich	auf	Care-Migrantinnen	stützt.	Dies	
bestätigt	die	strukturellen	Unzulänglich-
keiten	der	hiesigen	häuslichen	Gesund-
heitsversorgung	bei	dauerhafter	Hilfe-	
und	Pflegebedürftigkeit.	Durch	die	for-
schungsgestützte	 Auseinandersetzung	
mit	dem	Phänomen	Care-Migration,	so	
der	Bericht,	bietet	sich	die	Chance,	die	
Konzeption	der	häuslichen	Langzeitver-
sorgung	genauer	zu	beleuchten	und	auf	
den	Prüfstand	zu	stellen.	Der	Trend,	die	
finanzielle	Verantwortung	für	die	Lang-
zeitpflege	allgemein	und	die	Betreuung	
zuhause	zunehmend	vom	Bund	an	die	
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Kantone	zu	delegieren	und	von	dort	an	
die	Gemeinden	und	schliesslich	an	das	
Individuum	führe	zu	einer	Art	«Hilf-dir-
selber-Logik».	

«prekäre Arbeitsverhältnisse»
Der	Bericht	stuft	die	Arbeits−	und	Le-
bensbedingungen	 der	 beschäftigten	
Frauen	in	vielen	Fällen	als	prekär	ein.	
«Die	meisten	Verhältnisse	mit	Care-Mi-
grantinnen	 sind	 Ausbeutungsverhält-
nisse»,	wird	eine	der	befragten	Exper-
tinnen	 zitiert.	 Die	wichtigsten	 Punkte	
betreffen	 den	 tiefen	 Lohn	 in	 Relation	
zur	anspruchsvollen	Tätigkeit	und	aus-
ufernde	Arbeitszeiten	ohne	klare	Tren-
nung	von	Freizeit	und	Arbeit.	Die	an	
Vermittlungsagenturen	 oder	 direkt	 an	
die	Migrantinnen	bezahlten	Beträge	lie-
gen	zwischen	1200	und	4500	Franken.	
Im	Schnitt	betragen	sie	2900	Franken.	
Die	 rechtlichen	 Rahmenbedingungen	
zur	Anstellung	von	Care-Migrantinnen	
im	Privathaushalt	sind	kompliziert	und	
weisen	Lücken	auf.	Rechtsfragen	tangie-
ren	 im	Wesentlichen	das	Arbeitsrecht,	
das	Sozialversicherungsrecht	sowie	das	
Migrations-	und	Aufenthaltsrecht.	

wie wählt man eine Hilfe aus?
Der	Ursprung	 der	 Care-Migration	 be-
ruht	auf	privaten	und	familiären	Netz-
werken.	Die	Vermittlung	durch	Agen-

turen	ist	laut	Experten	eine	spätere	Er-
scheinungsform,	doch	wurden	im	Inter-
net	recherchierte	Vermittlungsagenturen	
von	der	Mehrheit	der	Befragten	benutzt.	
Nach	einer	ersten	Kontaktaufnahme	be-
kamen	die	Angehörigen	häufig	Dossiers	
zugeschickt.	Auf	dieser	Basis	eine	Aus-
wahl	zu	treffen,	war	vielfach	von	Unsi-
cherheiten	begleitet	und	fiel	den	Ange-
hörigen	nicht	leicht.	In	manchen	Fällen,	
so	der	Bericht,	entsprach	der	Auswahl-
prozess	über	eine	Vermittlungsagentur	
in	manchen	 Fällen	 eher	 dem	 Prinzip	
«Versuch	 und	 Irrtum».	Die	 Agenturen	
wurden	 ausgesprochen	 uneinheitlich	
bewertet.	Es	gab	Agenturen,	die	Ange-
hörige	und	Care-Migrantin	eng	beglei-
teten,	konkrete	Nachfragen	zur	Zufrie-
denheit	stellen	und	auf	Wünsche	ein-
gingen.	Andere	beschränkten	den	Kon-
takt	auf	ein	Minimum.	

Qualität ist «reine Glückssache»
Experten	bezeichnen	die	Qualität	im	Be-
reich	Care-Migration	als	«reine	Glücks-
sache».	Es	bestünden	weder	Standards	
noch	Qulitätskontrollen.	Das	gelte	nicht	
nur	 für	 die	 Arbeit	 von	 ausländischen	
Hilfen.	 Die	 Kantone	 stellen	 zwar	 Be-
willigungen	für	Non-Profit-	und	gewin-
norientierte	Spitex-Organisationen	aus.	
Eine	 systematische	 Qualitätskontrolle	
der	erbrachten	Leistung	obliegt	hinge-

ein Grund, warum 
Familienangehörige 
care Migrantinnen 
einstellen, ist 
der wunsch der 
pflegebedürftigen 
person, in den 
eigenen vier 
wänden zu leben. 

gen	den	einzelnen	Spitex-Organisatio-
nen.	Als	wichtigstes	Kriterium	 für	die	
Qualität	 einer	 Care-Migrantin	 gilt	 das	
Beherrschen	der	deutschen	Sprache.	

thema gehört auf die Agenda
Die	Autoren	des	Berichtes	empfehlen	
deshalb	Behörden	und	Politik,	die	Ar-
beitsbedingungen	von	Care-Migrantin-
nen	nachhaltig	zu	kontrollieren.	Dazu	
sind	sowohl	Wirtschafts-	als	auch	Ge-
sundheitsämter	gefragt,	denn	in	den	Pri-
vathaushalten	wirken	sich	die	Arbeits-
bedingungen	 von	 Care-Migrantinnen	
auch	 auf	 die	 Versorgungsqualität	 der	
betreuungsbedürftigen	Person	aus.	Wei-
ter	fordern	die	Experten,	dass	die	Wis-
senschaft	die	Datenlage	weiter	verbes-
sern	soll,	um	Leistungserbringer,	Behör-
den	und	Politik	sowie	auch	Angehörige	
zu	unterstützen.	Darüber	hinaus	sollten	
nach	Ansicht	der	Experten	neue	Wohn-	
und	Pflegeformen	entwickelt	werden,	
um	eine	Alternative	zur	1:1-Betreuung	
im	Privathaushalt	zu	ermöglichen.	

SILVIA ScHÜTz

* obsan Bericht 57: «care Migration – 
transnationale Sorgearrangements im 
Privathaushalt», www. obsan.ch
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Das jährlich aktualisierte Handbuch ist ein unentbehrlicher Begleiter für alle, die sich beruf-
lich 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. Bun-
desgesetze (u.a. ATAG, KVG), Übergangsbestimmungen, Verordnungen (u.a. KVV, KVL), 
Listen von OKP-pflichtigen Leistungen usw. Unentbehrlich und übersichtlich (farbig) geglie-
dert.

Das Handbuch ist in deutscher und französischer Sprache erhältlich und kostet je  
Fr. 44.50 inkl. MwSt, zusätzlich Porto- und Verpackungskosten.

Vorname / Name

Strasse / Nr.

PLZ / Ort

Handbuch der Schweizer Krankenversicherung, Ausgabe 2013

Bestellung

______ Exemplar(e) Handbuch der Schweizer Krankenversicherung 2013, deutsche Ausgabe

______ exemplaire(s) de l’Annuaire de l’assurance-maladie suisse 2013, édition française
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Grundkurse 1 und 2 
Gesundheitswesen Schweiz

Beschreibung
Die Kurse bieten eine umfassende Einführung in das 
schweizerische Gesundheitswesen aus der Sicht des Ge-
setzgebers. Sie erwerben Kenntnisse in den Bereichen Ver-
sicherungspflicht, Organisation und Kompetenzverteilung 
im Gesundheitswesen Schweiz, gesetzliche Grundlagen, 
Versicherungsformen, Spitalfinanzierung DRG, zugelasse-
ne Leistungserbringer, ambulante/stationäre Leistungen, 
Unfallversicherungsgesetz und Sie erhalten einen Über-
blick über die restlichen Sozialversicherungen. 

Zielgruppe
Neu- oder Wiedereinsteiger im Bereich Krankenversiche-
rung, Spital (z.B. Patientenadministration) sowie Mitarbei-
tende im Gesundheitswesen.

Ihr Nutzen
Sie lernen die anspruchsvollen Facetten des Gesundheits-
wesens Schweiz mit Fokus Krankenversicherung kennen. 
Nach dem Kurs können Sie Begriffe und Zuständigkeiten 
zuordnen und die wichtigsten Vorgänge erklären. Durch 
praxisnahe Fallbeispiele sowie innovative Lehrmittel beur-
teilen Sie Sachverhalte des Krankenversicherungsalltags 
aus unterschiedlichen Optiken. 

E-Learning
Sie bereiten sich mittels E-Learning optimal auf den Kurs vor. 

Dauer und Ort
Grundkurs 1: 3 Tage 
Grundkurs 2: 2 Tage 
Zürich oder Bern

Weitere Informationen
www.santesuisse.ch/kursangebot 
thomas.meyer@santesuisse.ch

santésuisse − Die Schweizer Krankenversicherer
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Brennpunkt 
Gesundheitspolitik

brennpunkt 3 | 2013

INHALT

Gegenvorschlag: Komplizierter, teurer und schlechter
Der Gegenvorschlag des Bundesrates zur Einheitskasse gefährdet dessen Bekenntnis zum regulierten Wettbewerb. Fünf Motionen, die über hundert Nationalrätinnen und Nationalräte und mehr als die Hälfte der Ständerätinnen und Ständeräten unterzeichnet haben, erteilen den kontraproduktiven Vorschlägen zurecht eine Absage.

Der indirekte Gegenvorschlag würde die 
Grundversicherung verkomplizieren und 
verteuern. Vor allem würden falsche An-
reize für das sorgfältige und kostenbe-
wusste Management von teuren Erkran-
kungen gesetzt. Für die Patienten hiesse 
das Resultat: Komplizierter, teurer und 
schlechter.

Kostentreibende Rückversicherung 
Die Krankenversicherer kontrollieren 
heute die Wirtschaftlichkeit der medizi-
nischen Leistungen. Je teurer eine Leis-
tung, desto wichtiger ist die Kontrolle. 
Eine «Rückversicherung», vielmehr ein 
Hochkostenpool, würde diese gesetzli-
che Bestimmung unterminieren. Ausge-
rechnet die kostenintensiven Fälle wür-
den der Verantwortung des Krankenver-
sicherers entzogen. Dies wäre schädlich 
und würde den Weg zur Einheitskasse 
ebnen. Die kleinen und mittelgrossen 
Krankenversicherer müssen bereits heute 
über eine echte Rückversicherung verfü-
gen, die Risiken versichert und nicht Kos-
ten ausgleicht. Grosse Krankenversiche-
rer hingegen benötigen keine Rückversi-
cherung. 

Komplizierter und teurer
Die Begründung für die strikte Trennung 
von Grund- und Zusatzversicherung ist 
diffus. Die aktuelle Gesetzgebung weist 

die notwendigen Regelungen zur Wah-
rung der Versicherteninteressen auf: Die 
Buchführung von Grund- und Zusatz-
versicherung erfolgt je getrennt. Die Mit-
tel der Grundversicherung dürfen nur zu 
deren Zweck verwendet werden, wobei 
die Finanzierung selbsttragend sein muss. 
Ohne Einverständnis der Versicherten ist 
kein Datentransfer zwischen Grund- und 
Zusatzversicherung erlaubt. Eine strikte 
Trennung würde eine doppelte Adminis-
tration und damit eine Verteuerung bei-
der Bereiche um einige hundert Millionen 
Franken bedeuten. Die jährlichen Mehr-
kosten ohne konkreten Mehrwert müss-
ten die Versicherten bezahlen. (DHB)

Editorial  
Keine cassa nostra 1
Reformvorschlag santésuisse: 
Prämienlast für Familien senken 2
Verhandlungserfolg tarifsuisse ag: 
60 Franken für jeden Versicherten 3
Generika: Schweizer zahlen zuviel 4

Die Schweiz verfügt über ein 
qualitativ hochstehendes Gesund-
heitswesen. Allerdings ist es teuer 
und ineffizient. Gezielte Reformen 
sind deshalb der richtige Weg, um 
unnötige Kosten zu sparen und die 
Qualität weiter zu verbessern. Der 
Gegenvorschlag des Bundesrates 
zur Einheitskasse ist keine wirkliche 
Reform, sondern ein Schritt zur 
Umsetzung der Einheitskassen-Initi-
ative. Gute Massnahmen gegen zu 
hohe Kosten sind zum Beispiel mit 
den Leistungserbringern möglichst 
tiefe Preise auszuhandeln und die 
Zulassung von mehr und billigeren 
Generika. Und wo die Prämienlast 
für die Versicherten zu hoch ist, 
sollten sie gezielt finanziell entlastet 
werden . Diese gezielten Reform-
vorschläge bringen mehr als das 
teure Experiment Einheitskasse, das 
keinen Franken spart.

BrennpunktGesundheitspolitik 3/13

Verena Nold, Direktorin santésuisse

Etikettenschwindel Einheitskasse
Ähnlich wie der Hochkostenpool ist auch die 
Einheitskasse ein Etikettenschwindel: Sie will 
mit den eingesparten Werbe- und Provisi-
onskosten – im Jahre 2011 nach BAG offizi-
ell CHF 77 Mio., was rund 0,3% der Kosten 
der sozialen Grundversicherung entspricht – 
tiefere Prämien erreichen. Bei geschätzten 
Systemumwandlungskosten von rund 2 Mil-
liarden Franken (neuste Studie der alliance 
santé), würde es über 20 Jahre dauern, um 
einen einzigen Franken zu sparen – die Risi-
ken des Umbaus und zu erwartende höhere 
Kosten einer staatlichen Verwaltung ohne 
Wettbewerb nicht eingerechnet.

Gratis! Der neue Brennpunkt 3/2013:

In erster Linie ist diese Publikation gedacht für Politiker, 
Medienleute, Kader der Krankenversicherer und alle an  
der Gesundheitspolitik interessierten Personen.
Diese Gratis-Publikation von santésuisse erscheint viermal 
pro Jahr und ist ebenfalls als Abonnement erhältlich.
Bitte einsenden oder faxen (032 625 41 51) an:
santésuisse, Verlag, Postfach, 4502 Solothurn.

Bestellung

________ Ex. «Brennpunkt Gesundheitspolitik» 3/13, 
 deutsche Ausgabe

________ Ex. «Mise au Point – Politique de la santé», 
 3/13, édition française

________ Abonnement
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