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Noch	immer	sind	die	Preise	für	Medikamente	
in	der	Schweiz	für	Originalpräparate	und	
Generika	zu	hoch.
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Der	Tod	passt	nicht	zum	Gesundheitswesen,	
das	auf	Heilung	ausgerichtet	ist.	Das	
erschwert	Palliativpatienten	das	Sterben,		
stellt	Gian	Franco	Borasio	fest.
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Patientenschützerin	Margrit	Kessler	stellt	
im	Inteview	fest,	dass	Sterbenden	oft	die	
maximale	Medizin	empfohlen	wird,	aber	
nicht	die	optimale.
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«Wie	möchten	Sie	sterben?»	diese	Frage	des	Palliativmediziners	
Gian	Domenico	Borasio	beantworten	drei	Viertel	seiner	Vorle-
sungsbesucher	mit	«unerwartet	schnell».	Die	Realität	sieht	anders	
aus:	Nur	rund	fünf	Prozent	der	Menschen	verlässt	die	Welt	auf	
diese	Weise.	Beim	Grossteil	tritt	der	Tod	«mittelschnell»	nach	zwei	
bis	drei	Jahren	ein.	Ein	ähnliches	Bild	zeigt	sich	beim	Sterbeort,	
der	für	90	Prozent	wunschgemäss	das	traute	Heim	wäre.	In	der	
Realität	verbringt	mehr	als	die	Hälfte	die	letzten	Tage	im	Kran-
kenhaus	oder	Pflegeheim	(S.	4).	Wo	Wunsch	und	Wirklichkeit	
dermassen	auseinanderklaffen,	lohnt	sich	ein	vertiefter	Blick.	Das	
ist	der	Grund	für	den	Fokus	dieser	Nummer	–	Palliative	Care.	

«Die	Palliative	Care	umfasst	die	Betreuung	und	die	Behandlung	
von	Menschen	mit	unheilbaren,	lebensbedrohlichen	und/oder	
chronisch	fortschreitenden	Krankheiten.	Sie	wird	vorausschau-
end	miteinbezogen,	ihr	Schwerpunkt	liegt	aber	in	der	Zeit,	in	der	
die	Kuration	der	Krankheit	als	nicht	mehr	möglich	erachtet	wird	
und	kein	primäres	Ziel	mehr	darstellt.	Patientinnen	und	Patien-
ten	wird	eine	ihrer	Situation	angepasste	optimale	Lebensquali-
tät	bis	zum	Tode	gewährleistet	und	die	nahestehenden	Bezugs-
personen	werden	angemessen	unterstützt.	Die	Palliative	Care	
beugt	Leiden	und	Komplikationen	vor.	Sie	schliesst	medizini-
sche	Behandlungen,	pflegerische	Interventionen	sowie	psycho-
logische,	soziale	und	spirituelle	Unterstützung	mit	ein»	(S.	10).

Der	Entscheid	für	Palliative	Care	stellt	einen	Wendepunkt	dar	in	
der	Geschichte	eines	Menschen.	Der	Kranke	verlässt	den	Weg	
des	technisch	und	medizinisch	Machbaren	bewusst	und	richtet	
seine	Aufmerksamkeit	auf	den	Weg	zum	Tod.	Wann	aber	beginnt	
für	Aussenstehende	«die	Zeit,	in	der	die	Kuration	der	Krankheit	
als	nicht	mehr	möglich	erachtet	wird»?	Bei	der	x-ten	Chemothe-
rapie,	die	viele	Nebenwirkungen	verursacht	und	einzig	das	Ster-
ben	verlängert?	Wäre	es	nicht	sinnvoller,	diese	Ausgaben	in	eine	
gute	Betreuung	bis	zum	Tod	zu	investieren?	(S.	6)	

Der	Entscheid	 liegt	 letztlich	beim	Patienten,	 solange	es	 seine	
geistige	Verfassung	zulässt.	Ein	Mittel,	sich	dem	Thema	bereits	
anzunähern,	wenn	es	noch	nicht	akut	ist,	besteht	im	Ausfüllen	
einer	detaillierten	Patientenverfügung	(S.	9).	

Der tod ist das ziel

Silvia Schütz
Chefredaktorin infosantésuisse
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«Angst» ist der unsichtbare begleiter und geheime 
teilnehmer fast aller gespräche, die lebensbedrohende 
Krankheiten und das Sterben zum inhalt haben. Deshalb 
verhalten sich fachleute und laien im Angesicht des todes 
oft irrational. in seinem buch «Über das Sterben» zeigt 
der langjährige Palliativmediziner gian Domenico borasio 
Möglichkeiten auf, wie man sich bewusst auf das lebens-
ende vorbereiten kann, statt künstlich den Sterbeprozess 
zu verlängern. 

Trotz	der	Fülle	an	Literatur	zum	Thema	ist	der	Tod	ein	Ta-
buthema.	Ein	Grund	dafür	 ist	die	grundsätzliche	Angst	vor	
der	Auslöschung	des	eigenen	Ichs.	Dazu	kommen	die	Angst	
vor	einem	qualvollen	Sterbeverlauf	und	die	Angst	vor	dem	
Ausgeliefertsein	 an	 lebensverlängernde,	medizintechnische	
Massnahmen.	Angst	steht	bei	Arzt-Patienten-Gesprächen	oft	
unausgesprochen	im	Raum	und	ist	das	grösste	Hindernis	für	
eine	Kommunikation	über	das	Sterben.	Sie	verzerrt	die	Wahr-
nehmung,	vermeidet	Information	und	verhindert	den	Dialog.	
Diese	drei	Voraussetzungen,	so	Gian	Domenico	Borasio	im	
Vorwort	zum	Buch,	sind	aber	zentral	für	eine	gute	Vorberei-
tung	auf	das	eigene	Lebensende.	Wie	sehr	Wunsch	und	Rea-
lität	am	Lebensende	auseinanderklaffen,	zeigt	eine	Umfrage,	
die	Gian	Domenico	Borasio	regelmässig	unter	seinen	Zuhö-
rern	macht,	 indem	er	fragt:	 «Wie	möchten	Sie	sterben?»	Die	
Zuhörer	haben	drei	Varianten	zur	Auswahl:
•	schnell	und	unerwartet	bei	voller	Gesundheit	(Herzinfarkt);
•	mittelschnell	 während	 zwei	 bis	 drei	 Jahren	 durch	 eine	

schwere,	 fortschreitende	Krankheit	wie	Krebs,	wobei	das	
Bewusstsein	klar	ist	und	die	Beschwerden	durch	palliative	
Begleitung	gelindert	werden;

•	langsam	während	acht	bis	zehn	Jahren	durch	eine	Demenz-
erkrankung	bei	bester	Pflege	und	Palliativversorgung.

Dreiviertel	wünschen	sich	den	unerwarteten,	schnellen	Tod,	
ein	 Viertel	 Variante	 zwei	 und	 nur	 einzelne	 die	Demenzer-
krankung.	Die	Realität	in	Deutschland	zeigt	ein	anderes	Bild.	
Weniger	als	fünf	Prozent	verlassen	die	Welt	unerwartet	durch	
den	Sekundentod.	50	bis	60	Prozent	 sterben	nach	Variante	
zwei	und	30	bis	40	Prozent	verharren	in	einer	Demenz,	Ten-
denz	steigend.	Diese	Zahlen	sind	auf	die	Schweiz	übertragbar.	
Auf	die	Frage,	wo	sie	sterben	möchten,	antworten	90	Prozent	
der	Menschen	mit	«zu	Hause».	Das	gelingt	indes	nur	etwa	ei-
nem	Viertel	der	Bevölkerung.	Die	meisten	Todesfälle	ereig-
nen	sich	 in	Krankenhäusern	und	Pflegeheimen.	Diese	Ten-
denz	wird	sich	in	Zukunft	durch	die	Alterspyramide	und	die	
gesellschaftliche	Entwicklung	(Single-Haushalte)	noch	verstär-
ken.	Diese	Resultate	unterstreichen,	wie	wichtig	das	offene	
Gespräch	über	das	Sterben	ist,	damit	man	sich	ohne	Scheu-
klappen	auf	den	letzten	Lebensabschnitt	vorbereiten	kann.	

richtig kommunizieren in der Praxis
Empirische	Beobachtungen	zeigen,	dass	bei	Arzt-Patienten-Ge-
sprächen	der	Arzt	80	Prozent	der	Kommunikation	übernimmt.	
Die	Ärzte	sind	in	der	Regel	zufrieden,	wenn	sie	alle	notwen-
digen	Informationen	«losgeworden»	sind.	Meist	in	einer	Spra-
che,	die	für	die	Patienten	unverständlich	ist.	Die	Zufrieden-
heit	der	Patienten	mit	einem	Gespräch	hängt	aber	mit	dem	
Umfang	ihres	Gesprächsanteils	zusammen.	Je	höher,	desto	zu-
friedener.	Je	verständlicher,	desto	besser.	
Nicht	alle	Patienten	möchten	die	wichtigen	Entscheidungen	
selbst	treffen,	manche	sind	froh,	wenn	der	Arzt	diese	Aufgabe	
übernimmt	(«Sie	machen	das	schon	recht,	ich	will	gar	nichts	
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Das leben nutzen,  
um gut zu sterben
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wissen»).	Doch	die	ärztliche	Aufklärung	ist	 laut	Borasio	die	
beste	Möglichkeit,	in	der	Arztpraxis	Fürsorge	zu	zeigen.	Dank	
Fürsorge	können	auch	Ärzte	dazu	beitragen,	den	Sterbenden	
das	zu	geben,	was	sie	sich	am	Lebensende	am	meisten	wün-
schen:	Geborgenheit	und	Schmerzfreiheit.	Um	dem	Arzt	die	
Möglichkeit	zu	geben,	sich	 fürsorglich	zu	verhalten,	sollten	
Schwerkranke	dem	Arzt	mitteilen,	was	sie	bereits	über	den	
eigenen	Zustand	wissen,	damit	der	Arzt	den	Patienten	dort	
abholen	kann,	wo	dieser	steht.	Das,	so	Borasio,	sei	das	Ge-
heimnis	der	Fürsorge.
Dass	gute	Aufklärung	ausserdem	die	Entscheidungen	der	Pa-
tienten	beeinflusst,	hat	das	New	England	Journal	of	Medicine	
festgestellt.	 Die	 Ja-Quote	 zu	Wiederbelebungsmassnahmen	
nach	einem	Herzstillstand	sank	von	41	auf	22	Prozent,	nach-
dem	der	Arzt	die	Varianten	mit	und	ohne	schwere	Behinde-
rung	dargelegt	hatte.	Eine	12-Punkte-Checkliste	für	Patienten	
im	Buch	soll	Patienten	dabei	helfen,	sich	auf	ein	Gespräch	
mit	dem	Arzt	vorzubereiten.	

Kommunikation innerhalb der familie
Innerhalb	der	Familie	stellt	sich	ein	anderes	kommunikatives	
Problem	als	in	der	Arztpraxis:	Die	Partner	machen	sich	häu-
fig	gegenseitig	etwas	vor,	um	den	jeweils	anderen	zu	schüt-
zen	(«gegenseitiges	Schonen»).	Häufig	existiert	eine	«Konspi-
ration	des	Schweigens»	(das	Sterben	wird	nicht	erwähnt),	die	
Verleugnung	(der	Kranke	blockt	Gespräche	über	den	eigenen	
Tod	ab)	oder	es	herrscht	ein	Konflikt	unter	den	Familienmit-
gliedern	über	die	richtige	Strategie.	Eine	Patentlösung	gibt	es	
nicht,	Geduld	und	Gespräche	unter	allen	Betroffenen	können	
helfen.	Die	Patienten	vermeiden	den	offenen	Dialog,	weil	sie	
nicht	zur	Last	fallen	möchten	oder	weil	sie	keine	Hilfe	in	An-
spruch	nehmen	wollen	(«Ich	kann	das	alleine»;	Angst	vor	Hilfs-
bedürftigkeit).	Auch	zwischen	verschiedenen	Berufsgruppen	
im	Betreuerteam	kann	es	zu	Kommunikationsschwierigkeiten	
kommen.	Diese	entstehen	meist	durch	mangelnde	Koordina-
tion.	Abhilfe	kann	hier	ein	professioneller	Koordinator	schaffen.	

Übertherapie aus Hilflosigkeit
Ein	 grosses	 Problem	 ist	 die	 Übertherapie	 Schwerstkranker.	
Weil	sie	«dem	Patienten	etwas	anbieten»	wollen,	halten	Ärzte	

an	unnötigen	und	oft	nebenwirkungs-
reichen	Therapien	fest.	Hinzu	kommt	
die	Tendenz	der	Pharmaindustrie	(vor	
allem	im	Bereich	Onkologie),	manche	
Medikamente	auf	der	Basis	von	zu-
mindest	fragwürdigen	Studien	anzu-
preisen.	Es	ist	schwer,	der	Falle	Über-
therapie	zu	entgehen:	Ärzte	kommen	
wider	besseren	Wissens	dem	Thera-
piewunsch	der	Patienten	nach,	Pa-
tienten	klammern	sich	an	den	letz-
ten	Strohhalm	und	die	Angehörigen	
möchten	dem	Kranken	keine	Thera-
pie	vorenthalten.	
Borasio	 empfiehlt	 zwei	 Strategien:	 Erstens	 sollte	man	 stets	
nachfragen,	welche	wissenschaftlich	 fundierten	Studien	die	
Entscheidung	des	Arztes	für	eine	bestimmte	Therapie	begrün-
den.	Man	sollte	sich	auch	nach	Alternativen	erkundigen	und	
den	Arzt	fragen,	ob	er	dieselbe	Therapie	auch	für	sich	selbst	
und	die	Seinen	empfehlen	würde.	
Ausserdem	lohnt	sich	die	Frage,	ob	er	die	Arbeit	von	Temel	
und	Mitarbeitern	kennt	(siehe	Kästchen).	Die	zweite	Strategie	
ist	mittel-	bis	langfristig	auf	gesellschaftlicher	Ebene	angelegt:	
Demnach	sollten	Ärzte	besser	im	Fach	Palliativmedizin	gebil-
det	werden,	die	Palliativversorgung	und	-forschung	sollte	ge-
stärkt	werden	und	ebenso	die	Forschung	über	prognostische	
Faktoren	bei	schweren	Krankheiten.	

Psychosoziale betreuung
Keiner	stirbt	für	sich	allein.	Schwere	Erkrankungen	belasten	
Körper	und	Seele.	Psychologische	Betreuung	kann	wichtig	
sein,	auch	für	das	familiäre	Umfeld.	Hausärzte,	soziale	Einrich-
tungen,	Gemeinden,	Kirchgemeinden,	Hospizvereine,	Krebs-
beratungsstellen	können	hier	hilfreich	sein.	
Mehrere	wissenschaftliche	Untersuchungen	haben	auf	die	Be-
deutung	von	Wertvorstellungen	und	des	Konzepts	des	Lebens-
sinns	am	Lebensende	sowie	deren	Beziehung	zur	Spiritualität	
hingewiesen.	Eine	Untersuchung	über	die	Wertvorstellungen	
Sterbender	zeigt,	dass	sich	alle	getesteten	Schwerkranken,	un-
abhängig	von	ihrer	Religion	oder	der	Art	der	Krankheit,	eine	
«selbstranszendente»	 Verschiebung	 ihrer	 persönlichen	Wert-
vorstellungen	 hin	 zum	Altruismus	 vornehmen.	 Borasio	 hat	
die	Erfahrung	gemacht,	dass	Schwerstkranke,	die	meditieren,	
einen	nüchternen	und	gelassenen	Blick	auf	die	eigene	End-
lichkeit	entwickeln.
Weitere	Kapitel	im	Buch	widmen	sich	u.a.	den	Strukturen	der	
Sterbebegleitung,	der	Patientenverfügung,	der	Diskussion	rund	
um	die	Sterbehilfe	und	der	Wissensvermittlung	rund	ums	Ster-
ben.	Ausserdem	hilft	eine	Checkliste	den	Patienten,	sich	auf	
das	Gespräch	mit	dem	Arzt	vorzubereiten.	Über	das	Sterben	
ist	ein	gut	verständliches	Werk,	in	dem	der	Autor	über	eines	
der	wichtigsten	Tabu-Themen	umfassend,	mitfühlend	und	ge-
lassen	reflektiert.

SILvIA SCHüTz

Palliative behandlung ist besser als Chemotherapie

Im August 2010 wurde im New England Journal of Medicine 
eine Studie von Jennifer Temel und Mitarbeitern publiziert,* 
die zeigt: Patienten mit frühzeitiger Palliativbehandlung hat-
ten eine bessere Lebensqualität, eine geringere Rate an depres-
siven Symptomen und bekamen weniger häufig aggressive The-
rapien (z. B. Chemotherapie) am Lebensende als Patienten mit 
herkömmlicher Therapie. Die wichtigste Erkenntnis: Patienten in 
der Palliativgruppe hatten eine signifikante längere überlebens-
zeit im vergleich zur herkömmlich behandelten Kontrollgruppe. 
Der Unterschied betrug fast drei Monate. 

* Temel JS, Greer JA, Muzikansky A et al.: Early palliative care for patients 
with metastatic non-small cell lung cancer. NEJM 2010, Bd. 363,  
S. 733–742, zit. nach: Borasio, Anmerkungen, S. 202.
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Viele Schwerstkranke möchten in ihrer letzten lebens-
phase keine behandlungen, die eher das Sterben als das 
leben verlängern. Sie wünschen sich stattdessen pallia-
tive behandlung und Pflege, sei es ambulant, stationär 
oder in Sterbehospizen. Dafür engagiert sich auch Natio-
nalrätin Margrit Kessler, Präsidentin der Schweizerischen 
Stiftung SPo-Patientenschutz.

Innert weniger Jahre sind Palliativmedizin und -pflege 
auch in der Schweiz zu einem Begriff geworden. Frau 
Kessler, was haben die Patientenorganisationen dazu bei-
getragen? 
Die	verstärkte	Förderung	von	Palliative	Care	in	der	Schweiz	
geht	zurück	auf	die	nationale	Consensus-Tagung	vom	De-
zember	2008	unter	dem	Titel	 «Bieler	Manifest».	Daraus	 ist	
eine	breite	Koalition	zur	Förderung	von	Palliative	Care	ent-
standen,	zur	der	auch	die	SPO	gehört.	Im	Einzelnen	zielt	das	
Manifest	auf	die	Sicherstellung	von	Qualität	und	Finanzie-
rung	von	Palliative	Care.	Zudem	soll	das	Sterben	am	Ort	der	
Wahl	ermöglicht	werden.	Sorgen	und	Ängste,	die	mit	dem	
Lebensende	verbunden	sind,	sollen	aufgenommen	und	das	
Sprechen	über	das	Lebensende	zum	Thema	gemacht	wer-
den.	Das	ist	besonders	wichtig	in	einer	Gesellschaft,	die	den	
Tod	weitgehend	verdrängt	hat.	

Was ist für Sie aus Sicht der Patientinnen und Patienten 
besonders wichtig?
Die	 Patienten	 sollen	 auch	 am	 Lebensende	 professionelle	
Pflege	und	Betreuung	erhalten.	Sie	sollen	spüren,	dass	sie	
nicht	allein	gelassen	werden	mit	 ihren	Sorgen	und	Ängs-
ten,	und	vor	allem	muss	ihr	Recht	auf	Selbstbestimmung	re-
spektiert	werden.	

«Den Patienten wird die  
maximale Medizin empfohlen  
und nicht die optimale.»

Was bedeutet Palliative Care für die Angehörigen? 
Die	meisten	Menschen	wünschen	zu	Hause	zu	sterben.	Die	
SPO	unterstützt	Patienten,	die	diesen	Weg	wählen.	Oft	muss	
man	ihnen	dazu	Mut	machen.	Die	Angehörigen	sind	aber	in	
dieser	Situation	stark	gefordert.	Sie	brauchen	deshalb	pro-
fessionelle	Hilfe	und	müssen	speziell	betreut	werden.	Eine	
zentrale	 Rolle	 spielen	 dabei	Hausarzt	 und	 Spitex.	Wich-
tig	ist,	dass	die	Spitex	auf	diese	Aufgabe	vorbereitet	ist.	Sie	
braucht	eine	Fachfrau,	die	für	Palliativpflege	ausgebildet	ist	
und	auch	die	Koordination	des	ganzen	Care-Teams	über-
nehmen	kann.	Dauert	der	Sterbeprozess	lange,	müssen	die	
Angehörigen	entlastet	werden	können,	zum	Beispiel	durch	
ein	Sterbehospiz.	

Vor drei Jahren hat der Bund die «Nationale Palliative 
Care Strategie 2010 –2012» verabschiedet. Danach sollen 
die Kantone dafür sorgen, dass die Bevölkerung flächen-
deckend Zugang zu palliativen Behandlungsmöglichkei-
ten erhält. Hat diese Strategie schon etwas bewirkt? 
Die	Strategie	hat	den	Stein	ins	Rollen	gebracht.	In	den	meis-
ten	Kantonen	wurden	Schritte	zur	Förderung	der	Palliativ	
Care	eingeleitet.	Kleinere	Kantone	haben	sich	mit	anderen	
vernetzt,	um	genügend	Akutpalliativbetten	auf	ihrer	Spital-
liste	zu	haben.	

Wo gibt es noch Lücken? 
Es	gibt	weiterhin	Versorgungslücken.	Im	Kanton	Aargau	z.	B.	
gibt	es	gar	keine	Akutpalliativbetten.	Hier	rede	ich	aber	nur	
vom	Spitalbereich.	Ebenso	wichtig	ist	die	Förderung	von	Pal-
liative	Care	zu	Hause	oder	in	Hospizen.	Und	hier	ist	noch	
einiges	zu	tun.	

Wie steht es mit den Pflegeheimen?
In	Pflegeheimen	gehört	es	zum	Alltag,	Sterbende	zu	beglei-
ten.	Bei	Palliative	Care	geht	es	aber	um	Menschen	jeden	Al-
ters	mit	unheilbaren	Krankheiten.	Verhindert	werden	sollte,	
dass	schwer	kranke	ältere	Personen,	die	im	Spital	palliativ	
betreut	werden,	noch	für	ein	paar	Tage	oder	Wochen	ins	
Pflegeheim	abgeschoben	werden.	Das	widerspricht	dem	Sinn	
von	Palliative	Care,	aber	es	liegt	natürlich	–	vor	allem	im	Sys-
tem	der	Fallpauschalen	–	im	Interesse	des	Spitals.	Statt	den	
Patienten	ins	Heim	abzuschieben,	sollte	man	aber	alles	tun,	
damit	er	zu	Hause	sterben	kann.	Das	geht	nur	mit	der	nöti-
gen	Unterstützung	durch	Hausarzt	und	Spitex.

Wer garantiert dafür, dass die Fachleute der Palliativme-
dizin und -pflege ihre schwierigen Aufgaben kompetent 
erfüllen?
Ein	Teilprojekt	der	nationalen	Strategie	Palliative	Care	befasst	
sich	vor	allem	mit	Aus-	und	Weiterbildungsfragen.	Es	sind	
inzwischen	spezielle	Ausbildungsgänge	für	Palliativmedizin	
geschaffen	worden.	Vor	allem	bei	der	Ausbildung	des	Pfle-
gepersonals	hat	die	Palliative	Care	einen	festen	Platz.	Auch	
in	der	Ärzteausbildung	ist	heute	Palliativmedizin	ein	Begriff.	
Grundsätzlich	aber	ist	es	doch	so,	dass	Ärzte	lieber	heilen	
wollen,	als	Menschen	im	Sterben	begleiten.

Je näher der Tod rückt, umso mehr übernehmen Ärzte 
und Spezialisten die Initiative. Sie sagen, ob und wie 
weiter zu behandeln ist. Die Patienten können in dieser 
Phase oft ihren Willen nicht mehr ausdrücken. Die Ange-
hörigen sind überfordert. Wie ist das zu ändern? 
Leider	ist	es	so,	dass	den	Patienten	und	ihren	Angehörigen	
zuerst	die	maximale	Medizin	empfohlen	wird	und	nicht	die	
optimale.	Hinzu	kommt,	dass	Gespräche,	die	Ärzte	führen	
müssen,	wenn	das	Leben	dem	Ende	zugeht,	sehr	anspruchs-
voll	sind.	Dem	gehen	sie	oft	aus	dem	Weg.	Lieber	sagen	sie:	
Wenn	das	nicht	wirkt,	haben	wir	nochmals	etwas	Anderes.	

«Maximaltherapie wird bezahlt, 
günstige betreuung nicht»
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Das	ist	noch	immer	das	Standardvorgehen.	Und	wenn	der	
Arzt	als	Fachmann	noch	diese	oder	jene	Behandlung	vor-
schlägt,	braucht	es	enorm	viel	Mut	zu	widersprechen.	Und	
mit	dem	Widerspruch	verbunden	ist	ja	oft	auch	die	Angst,	
allein	zu	sein	und	nicht	mehr	begleitet	zu	werden.

Die Patientenverfügung ist ein Grundanliegen der SPO. 
Was ist bei einer solchen Verfügung speziell zu beach-
ten? 
Seit	Anfang	dieses	Jahres	gilt	das	neue	Erwachsenenschutz-
gesetz.	Damit	wird	die	Patientenverfügung	rechtlich	bindend.	
Man	sollte	die	Verfügung	rechtzeitig	ausfüllen	und	sie	alle	
zwei	Jahre	mit	Datum	und	Unterschrift	bestätigen.	Sie	soll	an	
einem	immer	zugänglichen	Ort	aufbewahrt	werden.	Wichtig	
ist,	dass	vertraute	Personen	darüber	Bescheid	wissen.	Mit	ei-
nem	Kärtchen	im	Portemonnaie	kann	man	sich	absichern.	

Hat die SPO selber eine Musterverfügung?
Die	SPO	hat	eine	einfache	Musterverfügung	erstellt.	Wenn	
man	eine	Verfügung	ausfüllen	will	so	lange	man	noch	ge-

sund	ist,	dann	leistet	sie	gute	Dienste.	Hat	man	aber	eine	
bestimmte	Krankheit	und	möchte	Einzelheiten	regeln,	dann	
empfehlen	sich	spezielle	Verfügungen,	z.	B.	jene	der	Krebs-
liga,	Volunta	oder	Dialog	Ethik.	

«Für Patientinnen und Patienten ist 
es wichtig, dass sie die Kasse wechseln 
können, wenn sie mit den Leistungen und 
dem Service unzufrieden sind.»

Kürzlich erklärten Sie, es sei seltsam, dass die erste Hilfe 
von der Krankenversicherung bezahlt werde, die letzte 
aber nicht. Haben Sie da die Lage nicht überzeichnet? 
Die	 ungenügende	 Abgeltung	 der	 Palliativmedizin,	 ist	 tat-
sächlich	ein	grosses	Problem.	Die	Spitalleistungen	werden	
zwar	übernommen,	wenn	auch	oft	zeitlich	begrenzt.	Hier	
stellt	sich,	wie	erwähnt,	das	Problem,	dass	die	Fallpauscha-
len	für	die	Abgeltung	palliativer	Leistungen	ungeeignet	sind.	
Man	ist	nun	dabei,	neue	Wege	zu	suchen.	Die	Sterbehospize	
hingegen	werden	 auf	 Sparflamme	gehalten.	Bezahlt	wer-
den	Arztbehandlungen	und	einzelne	Pflegeleistungen,	nicht	
aber	Betreuung	und	Aufenthaltskosten.	Dabei	 fühlen	sich	
die	meisten	Patienten	hier	besser	aufgehoben	als	im	Spital.	
Dies	nicht	zuletzt,	weil	unnötige	Untersuchungen	und	Be-
handlungen	unterlassen	werden.	Es	ist	eigentlich	paradox:	
Die	Maximaltherapie	am	Lebensende	auf	der	Intensivstation	
eines	Spitals,	die	unglaublich	teuer	ist,	wird	ohne	Weiteres	
bezahlt,	die	relativ	günstige	Betreuung	im	Hospiz	aber	nicht.	

Wie steht es denn mit der Abgeltung der Spitex?
Spitexleistungen	werden	übernommen.	Das	Problem	ist	hier	
die	zeitliche	Begrenzung,	die	der	Palliativ	Care	nicht	gerecht	
wird.	Umso	wichtiger	ist,	dass	auch	die	Koordination	von	
Leistungen	wie	 Schmerzbehandlung,	Hausarztbesuch	und	
Onkologiepflege	vergütet	wird.	Nur	das	Zusammenspiel	ei-
nes	ganzen	Teams,	zusammen	mit	den	Angehörigen,	ermög-
licht	das	Sterben	zu	Hause.	Aber	die	Leistungen	der	Ange-
hörigen	werden	in	unserem	System	auch	nicht	bezahlt,	ob-
wohl	sie	das	Gesundheitssystem	stark	entlasten.	

Sehen Sie Wege für eine bessere Finanzierung von Pallia-
tive Care?
Den	Druck	der	Bevölkerung	auf	die	Politik,	aber	auch	auf	
Versicherungen	halte	ich	für	das	Wichtigste.	

Welche Themen beschäftigen aktuell die SPO neben Pal-
liativmedizin und Patientenverfügung am meisten? 
Sorgen	macht	uns	die	Verordnung	zum	neuen	Humanfor-
schungsgesetz.	Denn	die	Patienten	sind	in	den	Forschungs-
projekten	schlecht	gestellt.	Für	diese	Projekte	gibt	es	zwar	
spezielle	Haftpflichtversicherungen.	Nun	zahlen	aber	diese	
im	Schadenfall	nur,	wenn	der	Patient	nachweist,	dass	die	

Margrit Kessler, Präsidentin der Schweizerischen Stiftung SPo-
Patientenschutz, stellt fest: «wenn der Arzt als fachmann noch 
diese oder jene behandlung vorschlägt, braucht es enorm viel Mut, 
um zu widersprechen».
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Komplikation	auf	das	Forschungsprojekt	zurückzuführen	ist.	
Das	ist	aber	für	ihn	fast	unmöglich.	

Werden die Patienten denn nicht aufgeklärt?
Leider	haben	bisher	nicht	einmal	die	Forscher,	welche	die	
Patienten	über	mögliche	Risiken	aufklären,	über	dieses	Versi-
cherungsproblem	Bescheid	gewusst.	Und	so	haben	die	Ver-
suchspersonen	neben	einem	gesundheitlichen	auch	noch	
ein	finanzielles	Risiko	auf	sich	genommen.	

Was unternimmt nun die SPO gegen diesen Missstand?
Wir	fordern	nach	dem	Prinzip	«im	Zweifel	für	die	Patienten»	
eine	Umkehr	der	Beweislast.	Die	Pharmafirma,	die	ein	For-
schungsprojekt	durchführt,	muss	beweisen,	dass	kein	Zu-
sammenhang	zwischen	der	Studie	des	geprüften	Medika-
ments	oder	Medizinproduktes	und	gesundheitlichem	Prob-
lem	der	Versuchsperson	besteht.	Wir	wollen	diesem	Anlie-
gen	mit	einer	Petition,	die	von	Forschern	mitgetragen	wird,	
Nachdruck	verleihen.	Wenn	sich	an	der	heutigen	Situation	
nichts	ändert,	raten	wir	den	Patienten,	nicht	mehr	an	For-
schungsprojekten	teilzunehmen.	Politiker	befürchten	zwar,	
mit	der	Umkehr	der	Beweislast	eine	Schwächung	des	For-
schungsplatzes	Schweiz,	es	sind	aber	die	Lücken	in	der	Haft-
pflicht,	welche	die	Forschung	gefährden.

Gibt es weitere dringende Anliegen für den Patienten-
schutz?
Die	geplante	Änderung	des	Transplantationsgesetzes	macht	
uns	 Sorgen.	Wir	 bekämpfen	 entschieden	 die	 «Non	Heart	
Beating	Donor»	nach	spanischem	Vorbild.	Auch	die	Wider-
spruchslösung	wollen	wir	nicht.

Aber es besteht doch ein grosser Mangel an Organspen-
den in der Schweiz. Liegt es nicht im Interesse der Patien-
ten, dass genügend Organe zur Verfügung stehen?
Mit	einer	besseren	Aufklärung	der	Bevölkerung	kann	man	
dieses	Ziel	ebenso	erreichen.	Man	muss	sich	fragen,	warum	
im	Tessin,	wo	doch	das	gleiche	Gesetz	wie	in	der	übrigen	
Schweiz	gilt,	dreimal	soviel	Organe	gespendet	werden	wie	
in	der	Deutschschweiz.

Wie wollen Sie konkret die Spendebereitschaft erhöhen?
Ich	habe	schon	lange	vorgeschlagen,	dass	die	Krankenver-
sicherer	ihren	Kunden	jeweils	mit	der	Police	zusammen	ein	
Informationsblatt	und	zwei	Ausweise	zustellen,	einen	mit	
dem	Text:	«Ja,	ich	möchte	Organspender	sein»,	den	andern	
mit	dem	Text:	Nein,	ich	möchte	nicht	Organspender	sein».	
Das	würde	keine	grossen	Kosten	verursachen,	aber	die	ganze	
Bevölkerung	würde	so	regelmässig	daran	erinnert,	wie	nö-
tig	Organspenden	sind.	

Hat der Patientenschutz heute einen höheren Stellen-
wert als noch vor zehn oder zwanzig Jahren? 
Er	wird	 heute	 sicher	 besser	wahrgenommen,	 auch	wenn	
seine	Lobby	noch	immer	schwach	ist.	Immerhin	kann	ich	
dank	meiner	Wahl	in	den	Nationalrat	nun	Patientenanliegen	
von	der	Basis	auf	der	politischen	Ebene	einbringen.	Ein	Bei-
spiel	dafür	ist	die	IV-Revision.	Hier	konnte	ich	dazu	beitra-
gen,	dass	der	Nationalrat	auf	weitere	Sparmassnahmen	zu	
Lasten	der	 Schwerinvaliden	 verzichtet.	Verschiedene	Kür-
zungen	wie	jene	der	Kinderrenten	werden	nun	nicht	vor-
genommen,	sondern	nochmals	überprüft.

Wie beurteilen Sie aus Patientensicht die Einheitskasse?
Ich	bin	klar	dagegen.	Denn	für	Patientinnen	und	Patienten	
ist	es	wichtig,	dass	sie	die	Kasse	wechseln	können,	wenn	
sie	mit	den	Leistungen	und	dem	Service	unzufrieden	sind.	
Zudem	glaube	ich	nicht,	dass	eine	Staatskasse	günstiger	wäre.	
Hingegen	muss	der	Risikoausgleich	unter	den	Kassen	wei-
ter	verfeinert	werden,	indem	auch	verordnete	Medikamente	
einbezogen	werden.

Was ist Ihr Hauptwunsch an santésuisse?
Ich	wünsche	mir	eine	konstruktive	Zusammenarbeit,	auch	
wenn	wir	nicht	immer	gleicher	Meinung	sind.

INTERvIEW: WALTER FREI
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Verschiedene Anbieter decken verschiedene bedürfnisse ab – ein Überblick mit tipps

eine Patientenverfügung zu verfassen ist sinnvoll für alle

Der Vorsorgeauftrag und die Patientenverfügung ver-
stärken das recht auf Selbstbestimmung: Jeder kann 
eine Verfügung erstellen für den fall, dass er durch 
Krankheit oder nach einem unfall seine urteilsfähigkeit 
verlieren würde, und so gewiss sein, dass sein wille 
später respektiert wird. Die Patientenverfügung, die 
unter anderem die einstellung der Person gegenüber 
medizinischen Massnahmen festhält, ist für die behan-
delnden ärzte verbindlich. 

Wer	eine	Patientenverfügung	verfassen	will,	hat	die	Qual	
der	Wahl.	Zahlreiche	Organisationen	bieten	Unterstützung	
dafür	an,	sowie	auch	für	die	Erstellung	weiterer,	ergänzen-
der	Dokumente	wie	Vorsorgeauftrag,	Testament	oder	Vor-
stellungen	zur	 Lebensqualität.	Das	Angebot	erstreckt	 sich	
von	der	schlichten	Bereitstellung	von	Formularen	zum	Her-
unterladen	bis	hin	zu	einem	vollständigen	Dossier,	das	ver-
schiedene	Dokumente	und	individuelle	Vorschläge	für	das	
Verfassen	 und	 das	 Aufbewahren	 des	Dossiers	 beinhaltet.	
Die	online	bereitgestellten	Dokumente	sind	gratis,	umfas-
sendere	Dienstleistungen	kosten	manchmal	ein	paar	Fran-
ken.	Es	empfiehlt	sich,	auf	die	Aktualität	der	angebotenen	
Unterlagen	zu	achten:	Ein	neues,	seit	dem	1.	Januar	2013	
geltendes	Erwachsenenschutzgesetz1	schafft	eine	klare	und	
einheitliche	Gesetzesgrundlage	für	den	Vorsorgeauftrag	und	
die	Patientenverfügung.	

Patientenverfügung für ärzte verbindlich
Im	Gesetz	steht:	«Eine	urteilsfähige	Person	kann	in	einer	Pa-
tientenverfügung	festlegen,	welchen	medizinischen	Massnah-
men	sie	im	Fall	ihrer	Urteilsunfähigkeit	zustimmt	oder	nicht	
zustimmt.	Sie	kann	auch	eine	natürliche	Person	bezeichnen,	
die	im	Fall	ihrer	Urteilsunfähigkeit	mit	der	behandelnden	Ärz-
tin	oder	dem	behandelnden	Arzt	die	medizinischen	Massnah-
men	besprechen	und	in	ihrem	Namen	entscheiden	soll.	Die	
Patientenverfügung	ist	schriftlich	zu	errichten,	zu	datieren	
und	zu	unterzeichnen.	Wer	eine	Patientenverfügung	errichtet	
hat,	kann	diese	Tatsache	und	den	Hinterlegungsort	auf	der	
Versichertenkarte	eintragen	lassen.»	Der	Arzt	wird	die	Versi-
chertenkarte	eines	nicht	urteilsfähigen	Patienten	konsultie-
ren	müssen,	bevor	er	diesen	behandelt.	Er	muss	die	Patien-
tenverfügung	respektieren,	es	sei	denn,	diese	würde	gesetz-
liche	Vorschriften	verletzen,	oder	es	bestünden	berechtigte	
Zweifel	daran,	dass	sie	dem	freien	Willen	des	Patienten	ent-
spricht.	Bis	zur	vollständigen	Einrichtung	der	Lesegeräte	für	
die	Versichertenkarte	wird	empfohlen,	eine	Notiz	im	Porte-
monnaie	aufzubewahren,	welche	auf	die	Existenz	einer	Pati-
entenverfügung	sowie	deren	Hinterlegungsort	hinweist,	da-
mit	die	Personen,	welche	diese	beachten	müssen,	sie	auch	
konsultieren	können.	Die	Verfügung	kann	jederzeit	wider-
rufen,	erweitert	oder	abgeändert	werden.

formulare und Hilfe beim Verfassen
Die	persönliche	Situation	–	namentlich	das	Alter	und	eine	
allfällig	bestehende	Krankheit	–	stellen	ein	gutes	Kriterium	
dar,	um	sich	 in	der	Überfülle	des	Angebots	zurechtzufin-
den	und	sich	für	einen	«Partner»	zu	entscheiden,	der	einen	
beim	Verfassen	der	Patientenverfügung	begleiten	soll.	Tat-
sächlich	gibt	es	mehrere	Vereinigungen,	die	massgeschnei-
derte	 Produkte	 für	 ältere	 Leute,	 Patienten	 oder	 für	Men-
schen,	die	an	einer	bestimmten	Krankheit	leiden,	anbieten:	
Caritas	Schweiz,	das	Schweizerische	Rote	Kreuz,	der	Ver-
band	Heime	und	Institutionen	Curaviva	Schweiz,	die	Ver-
bindung	der	Schweizer	Ärztinnen	und	Ärzte	FMH,	der	Pa-
tientenschutz	SPO,	Pro	Senectute	oder	auch	die	Schweize-
rische	Alzheimervereinigung,	die	Krebsliga	und	Pro	Mente	
Sana,	um	nur	einige	zu	nennen.	Da	es	sich	um	ein	für	alle	
Patienten	wichtiges	Thema	handelt,	haben	die	Genfer	Uni-
versitätsspitäler2	eine	sehr	klare	Informationsbroschüre	und	
die	SPO3	ein	Themendossier	verfasst.	Die	Liste	ist	nicht	ab-
schliessend,	weitere	Vereinigungen	und	Institutionen	haben	
sich	ebenfalls	mit	dem	Thema	befasst	und	stellen	verschie-
dene	Leitfäden	zur	Verfügung,	zum	Beispiel	auch	für	das	
Ärzte-	und	Pflegepersonal.	

eine für alle sinnvolle Massnahme
Vor	allem	Patienten	und	ältere	Menschen	stellen	 sich	die	
Frage,	ob	sie	eine	Patientenverfügung	ausfüllen	sollten.	Es	
lohnt	sich	indes,	diesen	Schritt	bereits	zu	tun,	bevor	Alter	
und	Krankheit	Realität	werden.	Denn	wer	sich	mit	seinem	
Willen	im	Falle	des	Verlusts	seiner	Urteilsfähigkeit	auseinan-
dersetzt	und	diesen	schriftlich	festhält,	erleichtert	damit	die	
Aufgabe	seines	Umfelds;	er	befreit	es	von	der	Last,	wichtige	
Entscheidungen	treffen	zu	müssen,	ohne	wirklich	zu	wis-
sen,	welches	der	Wille	des	betroffenen	Menschen	gewesen	
wäre.	Pro	Mente	Sana4	weist	auf	die	 therapeutische	Rolle	
hin,	die	das	Verfassen	einer	Patientenverfügung	bei	psych-
iatrischen	Erkrankungen	spielt.	Doch	auch	jeder	«gesunde»	
Einzelne	hat	dadurch	die	Möglichkeit,	sich	mit	schwierigen	
Situationen	zu	konfrontieren.	Es	ist	schwierig,	sich	mit	Fra-
gen	zum	Lebensende	auseinanderzusetzen,	wenn	die	Last	
der	Krankheit	bereits	da	ist.	

FRéDéRIqUE SCHERRER

1 Schweizerisches zivilgesetzbuch, Art. 360 ff., http://www.admin.ch/ch/d/
sr/2/210.de.pdf

2 http://directivesanticipees.hug-ge.ch/_library/pdf/brochure_directives_
anticipees.pdf (nur auf Französisch verfügbar)

3 Direkt auf der Website www.spo.ch zur verfügung stehendes Themendossier
4 http://www.promentesana.org/upload/application/232-directivesanticipes2011.pdf 

(nur auf Französisch verfügbar)
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in der Schweiz fehlt die flächendeckende Versorgung für Sterbende 

Palliative Care ist ein Modell der zukunft

Die Schweiz ist in den kommenden Jahren vor grosse 
gesundheitspolitische Herausforderungen gestellt: Die 
gesellschaft wird immer älter, die zahl der jährlichen 
todesfälle nimmt stetig zu, neue, am Patientennutzen ori-
entierte und integrierte Versorgungsmodelle sind gefragt. 
Palliative Care ist ein solches Modell, das zunehmend 
wichtiger werden wird. wo stehen wir?

Laut	den	«Nationalen	Leitlinien	Palliative	Care»	(2010)	umfasst	
Palliative	Care	«die	Betreuung	und	die	Behandlung	von	Men-
schen	mit	unheilbaren,	 lebensbedrohlichen	und/oder	 chro-
nisch	fortschreitenden	Krankheiten.	Sie	wird	vorausschauend	
miteinbezogen,	ihr	Schwerpunkt	liegt	aber	in	der	Zeit,	in	der	
die	Kuration	der	Krankheit	als	nicht	mehr	möglich	erachtet	
wird	und	kein	primäres	Ziel	mehr	darstellt.	Patientinnen	und	
Patienten	wird	eine	ihrer	Situation	angepasste	optimale	Lebens-
qualität	bis	zum	Tode	gewährleistet	und	die	nahestehenden	
Bezugspersonen	werden	angemessen	unterstützt.	Die	Palliative	
Care	beugt	Leiden	und	Komplikationen	vor.	Sie	schliesst	me-
dizinische	Behandlungen,	pflegerische	Interventionen	sowie	
psychologische,	soziale	und	spirituelle	Unterstützung	mit	ein.»1		
Eine	Grundhaltung	von	Palliative	Care	ist	die	Akzeptanz	der	
Endlichkeit	des	Lebens.	Daher	wird	das	künstliche	Verzögern	
des	Sterbens	abgelehnt,	ebenso	die	aktive	Sterbehilfe.

zwei Drittel der Sterbenden brauchen Palliative Care
Dass	Palliative	Care	zunehmend	auch	in	der	Schweiz	einen	
wichtigen	Platz	im	Gesundheitswesen	einnehmen	muss,	zei-
gen	Zahlen	und	Schätzungen:	Im	Jahr	2012	waren	schweizweit	
60	000	Todesfälle	zu	verzeichnen,	davon	40	000	Palliativpati-
enten.	Im	Jahr	2032	werden	pro	Jahr	laut	Schätzungen	bereits	
80	000	Menschen	sterben,	davon	53	000	Palliativpatienten.2	Zur-
zeit	sterben	in	der	Schweiz	rund	40	Prozent	der	Menschen	im	
Spital,	40	Prozent	im	Alters-	und	Pflegeheim	und	rund	20	Pro-
zent	zu	Hause	oder	an	einem	anderen	Ort.	Nur	rund	fünf	Pro-
zent	der	Menschen,	die	jährlich	sterben,	scheiden	plötzlich	und	
unerwartet	aus	dem	Leben.	Die	Mehrheit	der	Menschen	stirbt	
nach	einer	mehr	oder	weniger	langen	Krankheits-	und	Pfle-
gephase.	In	Pflegeheimen	erhalten	16	Prozent	der	Menschen	
Palliative	Care,	der	Grossteil	aufgrund	einer	Demenz	(58	Pro-
zent)	oder	einer	Krebskrankheit	(10	Prozent).3

Die	Zunahme	an	Palliativpatienten	wird	sich	vor	allem	im	Be-
reich	der	palliativen	Grundversorger	auswirken,	die	80	Prozent	

2012 2032

ToTAL DER ToDESFäLLE IN DER SCHWEIz 60 000 80 000

PALLIATIvPATIENTEN GESAMT  
(SCHäTzUNG: zWEI DRITTEL)

40 000 53 000

DAvoN PALLIATIvPATIENTEN IN DER 
GRUNDvERSoRGUNG (SCHäTzUNG: 80%)

32 000 42 000

PALLIATIvPATIENTEN MIT SPEzIALISIERTER 
PALLIATIvE CARE (SCHäTzUNG: 20%)

8000 11 000

vergleich der anzahl sPezialisierter Palliativ-care-
angebote in der schweiz (2008 und 2011)

2008 2011 EMPFEHLUNG EAPC

ANzAHL PALLIATIv- 
STATIoNEN/-KLINIKEN
ANzAHL BETTEN

20
219

28
295 ~ 600 BETTEN

(80–100 PRo MIo. EINW.)

ANzAHL HoSPIzE MIT 
PFLEGEHEIMSTATUS 2 6

ANzAHL MoBILE 
PALLIATIvDIENSTE

12 19
~ 80
(1 PRo 100 000 EINW.)

dieser	Patienten	betreuen.4	Bei	20	Prozent	der	Patienten	ist	
die	Behandlungs-	und	Betreuungskomplexität	für	die	Grund-
versorgung	 zu	hoch.	Hier	 kommen	 spezialisierte	Angebote	
zum	Zuge.	Einen	Überblick	über	die	spezialisierten	Palliative	
Care-Angeboten	ergab	die	Befragung	aller	Kantone	zur	Um-
setzung	der	Strategie	Palliative	Care	Ende	2011	(vgl.	Karte).5

Verteilung der spezialisierten Palliative Care
Zum	 Befragungszeitpunkt	wiesen	 die	Nordostschweiz	 (Zü-
rich,	 St.	 Gallen)	 und	 die	Westschweiz	 (Waadt,	 Neuenburg,	
Freiburg,	Wallis)	sowie	die	Region	Basel	ein	breites	Angebot	
an	Palliativstationen/-kliniken	auf.	In	der	Zentralschweiz	al-
lerdings	fehlen	diese	Angebote.	Inzwischen	sind	jedoch	wei-
tere	Palliativstationen/-kliniken	geplant	bzw.	bereits	eröffnet	
worden	(z.	B.	im	Kanton	Solothurn).	Hospize,	also	speziali-
sierte	Palliative	Care-Einrichtungen	im	Bereich	der	stationä-
ren	Langzeitpflege,	sind	in	der	Schweiz	erst	in	vier	Kantonen	
vorhanden	(Stand	Ende	2011).	Tages-	oder	Nachthospize	oder	
Palliativtageskliniken	gibt	es	in	der	Schweiz	bis	anhin	nicht,	
bei	den	Palliativambulatorien	ergibt	sich	ein	nur	unwesent-
lich	besseres	Bild.
Mobile	Palliative	Care-Teams,	Palliativkonsiliardienste	im	Akut-
spital	und	stationäre	Palliative	Care-Angebote	zeigen	ein	ähn-
liches	Verteilungsmuster	wie	die	Palliativstationen.	Der	Grund	
dafür	 dürfte	 sein,	 dass	 die	mobilen	 Palliativdienste	 in	 den	
meisten	Regionen	von	einem	Spital	oder	einer	Palliativstation	
aus	koordiniert	werden.	Es	besteht	eine	gut	ausgebaute	Ver-
sorgung	in	der	Nordostschweiz	(Zürich,	St.	Gallen)	und	der	
Westschweiz	(Waadt,	Neuenburg,	Freiburg,	Wallis)	sowie	im	
Tessin.	In	der	Zentralschweiz	und	im	Mittelland	existieren	we-
nige	Angebote.	
Leistungen	der	spezialisierten	Palliativmedizin	sind	notwendig,	
wenn	beim	Palliativpatienten	–	einzeln	oder	miteinander	–	in-
stabile,	komplexe	Symptome	wie	etwa	komplexe	Schmerzen,	
Atemnot,	Verwirrungszustände	oder	psychische	Krisen	auftre-
ten,	die	im	Rahmen	der	üblichen	Akutbehandlung	nicht	kon-
trollierbar	sind	und	spezialisierte	(pflege-)technische	Verrich-
tungen	erfordern.	

Knackpunkt ist die finanzierung
Mit	ihrem	Angebot	an	Palliativ	Care	belegt	die	Schweiz	im	in-
ternationalen	Vergleich	einen	mittleren	Rang.6	Das	Bundesamt	
für	Gesundheit	(BAG)	und	die	Kantone	–	letztere	sind	für	die	
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BELLINZONASION

GENÈVE

LAUSANNE

BERN

DELÉMONT

SOLOTHURN

PALLIATIVSTATION/PALLIATIVKLINIK (28)

HOSPIZ MIT PFLEGEHEIMSTATUS (5)

TAGES-/NACHTHOSPIZ (0)

PALLIATIVAMBULATORIUM (10)

MOBILES PALLIATIV-CARE-TEAM (18)

PALLIATIV-KONSILIARDIENST IM AKUTSPITAL (13)

FRIBOURG

NEUCHÂTEL

BASEL

SCHAFFHAUSEN

ALTDORF

GLARUSSCHWYZ

AARAU

FRAUENFELD

HERISAU

LUZERN

ZÜRICH

ZUG

QUELLE: BAG/GDK: 
NATIONALE STRATEGIE 
PALLIATIVE CARE 2013–2015.

palliative	Versorgung	zuständig	–	sehen	noch	Handlungsbe-
darf:7	Nach	wie	vor	seien	Palliative	Care-Leistungen	nicht	al-
len	Menschen,	die	sie	benötigen,	zugänglich.	Der	Grund	da-
für	seien	offene	Fragen	bei	der	Finanzierung,	so	das	BAG	und	
die	GDK.	Mit	der	Anpassung	von	Art.	7	der	Krankenpflege-
Leistungsverordnung	werden	zwar	neu	auch	Koordinations-
leistungen	von	spezialisierten	Pflegefachpersonen	vergütet.8	
Die	spezialisierte	Palliativmedizin,	wie	sie	in	Palliativstationen	
von	Spitälern	und	spezialisierten	Palliativkliniken	angeboten	
wird,	fällt	indes	zurzeit	nicht	unter	die	Abrechnung	mit	DRG-
Fallpauschalen.	Auch	im	ambulanten	Bereich	und	in	der	sta-
tionären	Langzeitpflege	orten	BAG	und	die	GDK	ein	Finan-
zierungsmanko.	Weitere	Bereiche	mit	Handlungsbedarf	sind	
die	Sensibilisierung	der	Schweizer	Bevölkerung	für	Palliative	
Care	und	eine	Verankerung	von	Palliative	Care	in	der	Aus-,	
Weiter-	und	Fortbildung,	vor	allem	auch	im	Rahmen	der	uni-
versitären	Medizinalberufe.
Vor	 dem	Hintergrund,	 dass	 Palliative	 Care	 das	 Leiden	 von	
schwerkranken	Menschen	 in	 verschiedenen	Bereichen	 lin-
dern	kann,	es	künftig	zunehmend	Palliativkranke	geben	wird	
und	dank	Palliative	Care	auch	die	Kosten	im	öffentlichen	Ge-
sundheitswesen	gedämpft	werden	können,9	sollten	Lösungen	
an	die	Hand	genommen	werden.	

SILvIA SCHüTz

1 Bundesamt für Gesundheit (BAG) und Schweizerische Konferenz der kantonalen 
Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) (2010): Nationale Leitlinien 
Palliative Care. Informationen zu den zielen und Aufgaben von Palliative Care 
auch unter www.palliative.ch.

2 Nationale Strategie Palliative Care 2013–2015. Bilanz «Nationale Strategie 
Palliative Care 2010–2012» und Handlungsbedarf 2013–2015, (hg.). Bundesamt 
für Gesundheit (BAG) und Schweizerische Konferenz der Gesundheitsdirektoren 
(GDK).

3 BfS, http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/14/02/04/key/01.html
4 Darunter fällt die Palliative Care im stationären Akutbereich (Spitäler inkl. 

Rehabilitation und Psychiatrie). Palliative Care in Alters- und Pflegeheime sowie 
in anderen Einrichtungen (Langzeitbereich), sowie Palliative Care im ambulanten 
Bereich (zu Hause) durch (Fach-) ärztinnen und -ärzte, spitalexterne Pflege in 
Ambulatorien.

5 Siehe Fussnote 2.
6 2010 erschien der Bericht «The quality of death» der Economist Intelligence 

Unit. Darin wurde ein Index zur Ermittlung der «qualität des Sterbens» ermittelt. 
Dieser Index enthält die vier Kategorien «basic endof-life healthcare environ-
ment», «availability of endof-life care», «cost of end-of-life care» und «quality 
of end-of-life care». 40 Länder, davon 30 oECD-Staaten und 10 weitere Länder 
mit verfügbaren Daten wurden miteinander verglichen. Die Schweiz landete 
insgesamt auf Rang 19.

7 Siehe Fussnote 2.
8 KLv, Art. 7 a. Leistungen im Sinne von Absatz 1 sind: Massnahmen der Abklä-

rung, Beratung und Koordination
9 Dies die Schlussfolgerung des BAG nach der Analyse von 15 internationalen 

Studien zu den Kosten in der letzten Lebensphase.
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bernard le tendre ist seit mehreren 
Monaten leiter der Ausbildung für 
die westschweiz bei santésuisse. im 
interview spricht er über den Platz 
der Ausbildung in der Kranken-
versicherung, die trends in diesem 
bereich und stellt uns seine ziele 
vor. für ihn stellt die Ausbildung 
eine gute gelegenheit zum Aus-
tausch unter den verschiedenen 
beteiligten des gesundheitswesens 
dar.

Herr Le Tendre, was hat Sie daran 
gereizt, die Aufgabe des Ausbil-
dungsleiters beim Dachverband der 
schweizerischen Krankenversicherer 
zu übernehmen?
Nach	14	spannenden	Jahren	im	Leis-
tungsbereich	 innerhalb	 der	 CSS-
Gruppe	bot	sich	mir	die	Gelegenheit,	
die	Herausforderung	der	Nachfolge	ei-
ner	in	der	Westschweiz	sehr	bekann-
ten	 und	 geschätzten	 Persönlichkeit	
des	Bildungswesens	anzunehmen.	Die	
Stelle	betrifft	mehrere	Ausbildungsbe-
reiche,	nämlich	den	eidgenössischen	
Fachausweis	 für	 Versicherungsfach-
leute,	die	kaufmännische	Grundaus-
bildung	sowie	die	Grund-	und	Medi-
zinkurse.	Dies	 ist	ein	sehr	abwechs-
lungsreiches	Aufgabengebiet,	für	das	
breite	 Kenntnisse	 des	 Krankenversi-
cherungsbereichs	 erforderlich	 sind.	
Und	 schliesslich	 gefällt	mir	 die	 un-
ternehmerische	Seite	 im	Zusammen-
hang	mit	 den	 Förderungs-	 und	 Ent-
wicklungsaktivitäten	von	 santésuisse	
in	der	Westschweiz.

«Die Ausbildung ist 
eine Plattform für den 
Austausch zwischen den 
verschiedenen Partnern 
des Gesundheitswesens.»

Welche Hauptziele verfolgen Sie?
Für	mich	ist	es	wesentlich,	die	Konti-
nuität	und	den	Fortbestand	der	Aus-
bildungen	sicherzustellen.	Zudem	ist	
es	sehr	wichtig,	die	Zusammenarbeit	
mit	unseren	verschiedenen	Partnern,	

zu	denen	neben	den	Versicherern	auch	
alle	anderen	Akteure	des	Gesundheits-
systems	 gehören,	 zu	 optimieren.	 Es	
geht	darum,	das	bestehende	Netzwerk	
der	Zusammenarbeit	zu	pflegen	und	
weiterzuentwickeln	 und	 dabei	 das	
hohe	Qualitätsniveau	unseres	Ausbil-
dungsangebots	aufrechtzuerhalten.

Wie sehen die Trends im Bildungs-
bereich aus?
Das	E-Learning,	das	heisst	das	Fern-
studium	 mithilfe	 eines	 elektroni-
schen	Mediums,	 ist	 sehr	zeitgemäss.	
santésuisse	bietet	bereits	E-Learning-
Lerneinheiten	an.	Hier	liegt	ganz	klar	
ein	Potenzial,	 das	 es	 auszuschöpfen	
gilt,	 umso	 mehr,	 als	 die	 Nachfrage	
da	 ist.	 Im	Zuge	der	Einführung	von	
DRG*	 beispielsweise	 benötigen	 die	
Leistungserbringer	 Schulungen,	 die	
sich	leicht	in	ihren	Alltag	integrieren	
lassen.	Diese	am	Arbeitsplatz	durch-
führen	zu	können,	ist	für	Arbeitgeber	
wie	Arbeitnehmer	ein	absolutes	Plus.	
Dank	E-Learning	bieten	wir	leistungs-
fähige	 und	 leicht	 zu	 aktualisierende	
Produkte	 an.	 Zudem	haben	wir	 da-
durch	die	Möglichkeit,	sehr	fachspe-
zifische	Themen	zu	vertiefen:	E-Lear-
ning	ist	ein	hervorragendes	Mittel,	um	
die	 spezifischen	 Erwartungen	 unse-
rer	Partner	gezielt	zu	erfüllen.	Da	die	
Krankenversicherer	 heute	mehr	 und	
mehr	für	jeden	Bereich	ihre	Spezialis-
ten	haben,	können	wir	ihnen	bedürf-
nisgerechte	Kurse	anbieten.	Man	darf	
darüber	jedoch	nicht	aus	den	Augen	
verlieren,	dass	ein	Aspekt	der	Ausbil-
dung	auch	darin	liegt,	die	Kommuni-
kation	unter	den	Partnern	des	Gesund-
heitssystems	zu	fördern.

Wie unterstützen Sie diese Kommu-
nikation?
Der	Grundkurs	ist	ein	gutes	Beispiel	
dafür.	Die	Kursteilnehmenden	setzen	
sich	aus	Mitarbeitenden	von	Leistungs-
erbringern	 und	Krankenversicherern	
zusammen.	Sie	sprechen	also	eine	«ge-
meinsame	Sprache».	Dies	fördert	das	
gegenseitige	Verständnis.	Die	Ausbil-
dung	ist	eine	Diskussionsplattform,	die	
den	Austausch	fördert.	Die	Medizin-
kurse	werden	 von	Versicherungsan-
gestellten	besucht	und	neu	auch	von	

Personen,	die	in	den	Spitälern	mit	der	
medizinischen	Kodierung	 beauftragt	
sind.	Die	Teilnehmenden	arbeiten	an	
konkreten	Fällen,	was	zu	einem	frucht-
baren	Erfahrungsaustausch	führt.	Wir	
wollen	 allen	 zeigen,	 dass	 es	 immer	
Mittel	und	Wege	gibt,	eine	harmoni-
sche	und	effiziente	Zusammenarbeit	
im	Sinne	des	Gesetzes	zu	finden.	Denn	
das	KVG	sieht	für	jeden	sowohl	Rechte	
als	auch	Pflichten	vor.	Wir	erklären,	
warum	die	Versicherer	Wirtschaftlich-
keitsbewertungen	durchführen	sowie	
Zweckmässigkeit	und	Wirksamkeit	der	
Behandlungen	 überprüfen.	Die	Dis-
kussionen	an	den	Ausbildungskursen	
ermöglichen,	die	Beziehungen	zu	ent-
spannen	 und	Kontakte	 zu	 knüpfen.	
Daraus	ergibt	sich	eine	«Win-win»-Si-
tuation.

«Es ist das langfristige 
tägliche Engagement,  
das diese Stelle so 
spannend macht.»

Wozu ein Leiter Westschweiz?
Es	ist	unverzichtbar,	dass	unsere	Part-
ner	einen	Ansprechpartner	und	einen	
Ausbildungsort	für	alle	ihre	Mitarbei-
tenden	in	der	Westschweiz	haben.	In	
der	Region	in	und	um	Lausanne	be-
finden	 sich	 insbesondere	die	Regio-
naldirektionen	oder	Service-Center	der	
verschiedenen	Akteure	der	Kranken-
versicherung	und	der	 anderen	 Sozi-
alversicherungen.	Dies	sind	wichtige	
Partner,	genau	wie	die	Leistungserbrin-
ger	der	welschen	Kantone.	Daher	ist	
es	für	uns	unerlässlich,	an	ihrer	Seite	
zu	 stehen.	Dieser	Nähe	müssen	wir	
Sorge	tragen.	Unsere	Partner	müssen	
auf	unsere	Verfügbarkeit	und	Präsenz	
zählen	 können,	 und	 zwar	 nicht	 nur	
aus	 sprachlichen	Gründen,	 sondern	
auch	aus	Überlegungen	der	Effizienz.	
Ausserdem	lassen	sich	die	Ausbildun-
gen	nicht	immer	normieren,	weil	man	
die	regionalen	Besonderheiten	und	die	
Bedürfnisse	 unserer	 Partner	 berück-
sichtigen	muss.	Wir	bemühen	uns,	die	
Kursunterlagen	so	weit	wie	möglich	
zu	vereinheitlichen,	ohne	jedoch	die	
Eigenarten	aus	den	Augen	zu	verlie-

Die Ausbildung bietet ein breites Spektrum an fachwissen für Auszubildende und interessierte

«Die Krankenversicherung ist keine einfache Materie»
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bernard le tendre: «Die Auszubildenden sind die neue generation, die zukünftigen Mitarbeitenden der Versicherer. ihnen eine gute 
Ausbildung zu bieten, ist fundamental.»
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Kursangebot  
santésuisse

Übersicht:

e-learning-Angebot:
• E-Learning DRG
• E-Learning TARMED
• E-Learning Taggeld

grund- und Spezialkurse:
• Grundkurs 1
• Grundkurs 2
• vertiefungskurs
• Spezialkurs Iv-Erkennung
• Spezialkurs Unfallerkennung

Kaufmännische grundbildung:
• Kurse für Berufsbildner
• überbetriebliche Kurse
• Branchenkunde
• Workshop für Ausbildungsverantwortliche 

(Deutsch- und Westschweiz zusammen)

berufsprüfung und Höhere fachprüfung:
• Lehrgang Berufsprüfung
• Berufsprüfung
• Lehrgang höhere Fachprüfung
• Höhere Fachprüfung

Medizin:
• Medizinkurs
• Medizinischer Fachspezialist Leistungen

ren.	Der	Föderalismus	gilt	auch	im	Bil-
dungswesen!	 So	 benötigt	 ein	 Spital,	
das	schon	seit	langem	mit	einem	Ko-
dierungssystem	arbeitet,	keine	DRG-
Kurse,	sondern	interessiert	sich	viel-
leicht	 für	 die	Medizinkurse;	 und	 für	
das	Nachbarspital	 ist	 es	 genau	 um-
gekehrt.	Das	ist	der	Grund,	weshalb	
ich	 die	 Kursteilnehmenden	 und	 un-
sere	Partner	sehr	ernst	nehmen	muss.	

Darin	liegt	die	unternehmerische	Seite	
meiner	Tätigkeit.	

Welche Bedeutung hat Ihrer Ansicht 
nach die Ausbildung für die Versi-
cherungsbranche in der Schweiz?
Ich	denke,	sie	hat	den	Platz,	der	ihr	
gebührt.	Es	ist	unbedingt	erforderlich,	
dass	Leistungserbringer,	Institutionen	
und	Versicherer	wissen,	dass	sie	mit	

einem	 erstklassigen	 Partner	 rechnen	
können,	wenn	 es	 um	 die	 adäquate	
Ausbildung	ihrer	Mitarbeitenden	geht.	
Nehmen	wir	als	Beispiel	den	eidge-
nössischen	Fachausweis	für	Versiche-
rungsfachleute.	Die	Ausbildung	dazu	
bringt	 kompetente	 und	 qualifizierte	
Fachleute	hervor,	die	danach	auf	dem	
Arbeitsmarkt	aufgrund	ihrer	fachspezi-
fischen	Kenntnisse	gesucht	sind.	Wie	
auch	immer	die	Zukunft	der	Kranken-
versicherung	 in	 der	 Schweiz	 ausse-
hen	mag,	gut	ausgebildetes	Personal	
wird	es	immer	brauchen.	Hierbei	spielt	
santésuisse	eine	entscheidende	Rolle.	

Gibt es Themen, die bei den Stu-
denten speziell unbeliebt sind?
Bestimmte	 Themen	 sind	 komplexer	
als	andere	–	die	Krankenversicherung	
ist	keine	einfache	Materie.	Es	braucht	
starkes	 persönliches	 Engagement,	
denn	 die	 Ausbildung	 ist	 anspruchs-
voll.	Die	Aufgabe	von	santésuisse	be-
steht	darin,	Zusammenhänge,	die	auf	
den	ersten	Blick	komplex	 scheinen,	
für	die	Studenten	zugänglich	und	voll	
und	ganz	verständlich	zu	machen,	um	
ihnen	dabei	zu	helfen,	nachher	am	Ar-
beitsplatz	eine	kompetente	Leistung	zu	
erbringen.	Dazu	muss	man	stets	am	
Ball	des	politischen	Geschehens	blei-
ben	und	sich	unter	einem	ganzheitli-
chen	Blickwinkel	mit	 dem	Gesund-
heitswesen	auseinandersetzen.

Was liegt Ihnen am meisten  
am Herzen?
Die	 Qualität	 des	 Ausbildungsange-
bots	und	das	Vertrauen	unserer	Part-
ner,	das	uns	gestattet,	die	zukünftige	
Zusammenarbeit	weiterzuentwickeln.	
Es	ist	dieses	langfristige	tägliche	En-
gagement,	 das	 diese	 Stelle	 so	 span-
nend	macht.	Die	Auszubildenden	sind	
die	neue	Generation,	die	zukünftigen	
Mitarbeitenden	der	Versicherer.	Ihnen	
eine	 gute	 Ausbildung	 zu	 bieten,	 ist	
fundamental.	

INTERvIEW: FRéDéRIqUE SCHERRER

* Finanzierung der Spitäler mittels SwissDRG-
Fallpauschalen seit dem 1. Januar 2012
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die Menschen in europa leben nach einem bericht der weltgesundheitsorganisation (who) immer gesünder und 

länger – allerdings gibt es zwischen den ländern sehr grosse unterschiede. insgesamt ist die lebenserwartung seit 

1980 um fünf Jahre gestiegen. sie lag 2010 bei durchschnittlich 80 Jahren für Frauen und 72,5 für Männer, wie es 

im jüngst vorgestellten «european health report» heisst. während die Menschen etwa in skandinavien deutlich 

älter werden, sinkt die lebenserwartung in weiter östlich gelegenen ländern. auf rang eins liegt die schweiz mit 

einer durchschnittlichen lebenserwartung von 83 Jahren. in zukunft will sich die who noch stärker auf die unter-

suchung des allgemeinen wohlbefindens der bevölkerung konzentrieren. sie definiert dies als «zustand der voll-

kommenen körperlichen, geistigen und sozialen gesundheit». (Quelle: www.euro.who.int/en)
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internationaler Medikamentenpreisvergleich

Dauerbrenner Medikamentenpreise
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QUELLE: SANTÉSUISSE

zum vierten Mal haben santésuisse 
und die Dachverbände der Pharma-
industrie, interpharma, ViPS und 
intergenerika, im februar die aktuelle 
Studie über die Medikamentenpreise 
in der Schweiz im Vergleich zum 
Ausland präsentiert. während sich 
der unterschied bei den patentge-
schützten Medikamenten tendenziell 
verringert, ist er bei den generika 
immer noch zu gross.1

Die	Studie	orientiert	sich	an	den	Fabrik-
abgabepreisen,	 die	 in	 der	 Schweiz	 als	
Grundlage	 für	 den	 verbindlichen	Ver-
kaufspreis	zu	Lasten	der	Krankenversi-
cherung	dienen.	Dieser	wird	vom	Bun-
desamt	 für	 Gesundheit	 (BAG)	 festge-
setzt.2	Die	Studie	umfasst	drei	Teile,	in	
denen	 je	 die	Preise	 zwischen	den	pa-
tentgeschützten	 Medikamenten	 –	 d.h.	
54	Prozent	der	in	der	Spezialitätenliste	
(SL)	 aufgeführten	Medikamente	 –	 den	
patentabgelaufenen	Originalpräparaten	
und	den	Generika	(«Imitationen»	von	Ori-
ginalpräparaten,	deren	Urheberrecht	ver-
fallen	ist)	verglichen	werden.	Untersucht	
werden	Medikamente,	die	zum	einen	auf	
der	Spezialitätenliste	stehen	und	demzu-
folge	von	der	Krankenkasse	übernom-
men	werden.	Zum	andern	sind	die	Me-
dikamente	mindestens	in	vier	der	sechs	
vom	BAG	herangezogenen	Vergleichs-
ländern	(Holland,	Deutschland,	England,	
Österreich,	Dänemark	und	Frankreich)	
verfügbar.	Für	den	Vergleich	wurde	ein	
Wechselkurs	von	1,29	Schweizer	Fran-
ken	pro	Euro	verwendet.	Man	kann	die-
sen	Wechselkurs	als	«politisch»	bezeich-
nen,	wenn	man	weiss,	dass	der	 reelle	
Kurs	während	des	ganzen	Jahres	2012	
im	Schnitt	bei	1,21	Schweizer	Franken	
pro	Euro	lag;	es	handelt	sich	jedoch	um	
den	Wert,	welcher	der	Bundesrat	in	der	
Änderung	der	Verordnung	über	die	Kran-
kenversicherung	am	21.	März	2012	fest-
gelegt	hat.3

Patentgeschützte Medikamente
Der	Preis	für	Originalpräparate	ist	in	der	
Schweiz	durchschnittlich	12	Prozent	hö-
her	 als	 in	 den	 sechs	 Referenzländern	
(siehe	Grafik	 1).	 Im	 Jahr	 2011	 betrug	
der	Unterschied	–	bei	gleichem	Wechsel-
kurs	–	noch	17	Prozent.	Nach	Einschät-
zung	 von	 Interpharma	 ist	 der	 heutige	



17	|	Gesundheitswesen	1/13

Preisunterschied	 hauptsächlich	 durch	
den	Wechselkurs	bedingt,	der	Schweizer	
Franken	sei	um	10	bis	15	Prozent	über-
bewertet.3	Konsumentenschützer	hinge-
gen	bemängeln,	dass	der	Vergleich	die	
Rabatte	nicht	berücksichtige,	die	etwa	in	
Deutschland	auf	den	Fabrikabgabepreis	
gewährt	würden;	die	Differenz	zwischen	
den	 Schweizer	 Preisen	 und	 denen	 im	
Ausland	würde	dann	höher.4	
In	einem	Bereich	ist	die	Schweiz	güns-
tiger	als	das	Ausland:	Patentabgelaufene	
Medikamente	 sind	 in	 der	 Schweiz	 im	
Schnitt	zwei	Prozent	billiger	als	in	den	
Vergleichsländern.

generika sind 49 Prozent teurer
Ganz	anders	präsentiert	sich	die	Situa-
tion	bei	den	Generika	 (siehe	Grafiken	
2	und	3).	Der	Preisunterschied	verharrt	
auf	dem	gleichen	Niveau	wie	in	den	Vor-
jahren,	Generika	 sind	 in	 der	 Schweiz	
immer	 noch	 durchschnittlich	 49	 Pro-
zent	teurer.	Die	Preisunterschiede	zwi-
schen	den	einzelnen	Ländern	sind	be-
trächtlich.	Der	Vergleich	beruht	auf	den	
200	umsatzstärksten	Wirkstoffen.	In	den	
Augen	von	Intergenerika	(Dachverband	
der	Generika-Hersteller)	sind	die	Preis-
unterschiede	in	erster	Linie	auf	die	un-
terschiedlichen	 Lebenshaltungskosten	
zurückzuführen,	 denn	 viele	 Generika	
werden	in	der	Schweiz	entwickelt	und	
produziert.	Weiter	spielen	auch	diverse	
spezifische	 Anforderungen	 eine	 Rolle,	
die	an	einen	Hersteller	gestellt	werden,	
beispielsweise	Dosierungen	und	Verab-
reichungsformen	in	der	gesamten	Band-
breite	wie	 auch	eine	ganze	Palette	 an	
Dienstleistungen:	Weiterbildung,	 ärztli-
cher	Informationsdienst,	galenische	In-
novationen	usw.	Andere	Länder	fokus-
sieren	auf	den	Preis	und	sehen	von	wei-
teren	Leistungen	ab.	Zudem	kann	sich	
der	Hersteller	 für	eine	bestimmte	Sub-
stanz	 auf	 eine	Darreichungsform	 oder	
eine	profitable	Dosierung	beschränken.	
Laut	dem	Hersteller-Dachverband	haben	
Generika	bereits	weit	mehr	als	jeder	an-
dere	Kostenfaktor	zur	Stabilisierung	der	
Gesundheitskosten	beigetragen,	denn	ihr	
Preis	ist	in	den	letzten	zehn	Jahren	um	
60	Prozent	gesunken.	In	den	Ländern,	
in	denen	der	Generika-Marktanteil	hoch	
ist,	sind	die	Preise	tiefer.	Da	Generika	im	
Mittel	30	Prozent	billiger	als	die	Origi-

nalpräparate	sind,	würde	ihre	systema-
tische	Ersetzung	zu	einer	Kosteneinspa-
rung	von	170	Millionen	führen,	und	dies	
ohne	Qualitätsverlust	oder	verminderte	
Sicherheit	für	den	Patienten.	Laut	Chris-
toph	Meier,	Direktor	 von	 santésuisse,	
sind	Massnahmen	zu	ergreifen,	um	die	
Verschreibung	von	Generika	zu	fördern.	
Auch	andere	Modelle,	die	auf	der	Basis	
der	Rückerstattung	eines	Festbetrags	pro	
Wirkstoff	beruhen	und	die	etwa	in	Hol-
land	oder	Deutschland	üblich	sind,	könn-
ten	ins	Auge	gefasst	werden.

umstrittene Preisfestsetzung?
Der	 zuweilen	 kritisierte	 internationale	
Vergleich	der	Fabrikabgabepreise	muss	
beibehalten	werden,	da	er	ein	Ersatz	für	
den	auf	dem	Medikamentenmarkt	 feh-
lenden	Wettbewerb	ist	(Festpreise,	Ver-
bot	von	Parallelimporten	bei	patentge-
schützten	 Medikamenten).	 Laut	 Inter-
pharma	 ist	 die	 3-Jahres-Überprüfung,	
wie	 sie	 das	Gesetz	 vorsieht,	 «breit	 ak-
zeptiert».	 Die	 Kontroverse,	 die	 Sanofi,	
Roche	und	Novartis	dazu	veranlasste,	im	
November	2012	gegen	die	Preissenkung	
von	etwa	30	von	insgesamt	800	Medika-
menten	 Rekurs	 einzulegen,	 betrifft	 ei-
nen	mutmasslichen	Paradigmenwechsel	
des	BAG:	Dem	Bundesamt	wird	nachge-
sagt,	es	würde	künftig	nur	noch	den	Aus-
landspreisvergleich	berücksichtigen	und	
den	Vergleich	des	therapeutischen	Nut-
zens	 zwischen	gleichwertigen	Medika-
menten	ausser	Acht	lassen.	Interpharma	
ist	der	Ansicht,	dass	die	gesetzliche	Be-
stimmung	die	Schweiz	bei	der	Preisfest-
legung	ans	Ausland	kettet	und	der	 In-
novation	schadet.	Auch	santésuisse	be-
fürwortet	einen	schnelleren	Zugang	der	
Patienten	zu	therapeutischen	Innovatio-

nen,	und	der	Branchenverband	hat	sich	
mit	Interpharma	über	Massnahmen	ge-
einigt,	um	das	Prozedere	zur	Marktein-
führung	und	die	Aufnahme	in	die	SL	zu	
beschleunigen.	Zudem	schlagen	die	Ex-
perten	des	Branchenverbands	 im	Falle	
einer	Indikationserweiterung5	ein	Preis-
festsetzungsmodell	vor,	das	einen	poten-
ziellen	Marktgewinn	bei	der	Gewichtung	
der	Preissenkung	mitberücksichtigt	(Prä-
valenzmodell).

lösung wird verhandelt
Sowohl	 Krankenversicherer	 als	 auch	
Pharmaindustrie	haben	rund	um	die	Fest-
setzung	der	Medikamentenpreise	ein	In-
teresse	 an	 klaren	 Regeln,	was	 Rechts-
sicherheit	 und	 Stabilität	 (Kostenschät-
zung,	 mittelfristige	 Planung)	 gewähr-
leistet.	Alle	Akteure	begrüssen	die	von	
Bundesrat	Alain	Berset	ergriffene	Initia-
tive,	einen	runden	Tisch	zum	Thema	Me-
dikamentenpreise	 zu	 organisieren.	 Für	
santésuisse	 ist	 klar,	 dass	 die	 Preissen-
kungen	wie	geplant	bis	2015	umgesetzt	
werden	müssen.

ANNE DURRER

1 Die Handelsmargen sind ebenfalls Thema eines jähr-
lich von santésuisse durchgeführten internationalen 
vergleichs; siehe infosantésuisse Nr. 6/2012, S. 15.

2 Es handelt sich um die Grundlage, auf der das 
BAG eine erste Reihe von Preissenkungen bei rund 
800 Medikamenten vorgenommen hat; gegen 30 
davon haben Sanofi, Roche und Novartis Rekurs 
eingelegt.

3 quelle: Patented Medicine Prices Review Board, 
Kanada, August 2012, zitiert von Interpharma.

4 Kassensturz, SF, 12. Februar 2013.
5 Dies ist etwa bei Krebsbehandlungen der Fall, wenn 

ein Medikament für eine andere Tumorart zugelas-
sen wird als für diejenige, die bei der Aufnahme in 
die SL massgebend war.



18	|	3	Fragen	3	Antworten	1/13

Weshalb gibt es unterschiedliche 
Prämien für gleiche Leistungen?
Eine	einfache	Frage	mit	einer	komple-
xen	Antwort:
•	Die	Gesundheitsversorgung	 –	wie	

die	Zulassung	der	Ärzte	und	ande-
rer	Leistungserbringer	oder	die	Be-
stimmung	der	Anzahl	Spitäler	und	
anderer	 Einrichtungen	 –	 ist	 Sache	
der	Kantone.	Die	Kantone	finanzie-
ren	mit	Steuergeldern	die	Prämien-
verbilligungen	von	finanziell	schwä-
cheren	Versicherten	 und	 bezahlen	
einen	grossen	Teil	an	die	Gesund-
heitskosten	ihrer	Einwohner	durch	
die	Spitalfinanzierung.	Damit	erge-
ben	 sich	 zwischen	 den	Kantonen	
bereits	unterschiedliche	Prämien.

•	Für	 den	 Leistungsausgleich	 inner-
halb	 eines	Kantons	 für	 junge	 und	
alte	Versicherte	führt	die	«Gemein-
same	Einrichtung	KVG»	den	Risiko-
ausgleich.	Dieser	 sorgt	dafür,	dass	
für	junge	Versicherte	Prämienanteile	

abgeführt	werden	und	damit	für	äl-
tere	Versicherte	Beiträge	an	die	Ver-
sicherungsleistungen	vergütet	wer-
den.	 Damit	 soll	 erreicht	 werden,	
dass	die	Prämien	bei	einem	Kran-
kenversicherer,	 dessen	 Versicherte	
ein	 überdurchschnittliches	Durch-
schnittsalter	 aufweisen	 («schlechte	
Altersstruktur»),	 nicht	 übermässig	
steigen.	So	wird	das	Risiko	ausge-
glichen,	 weil	 bekanntlich	 mit	 zu-
nehmendem	 Alter	 auch	 die	 Ge-
sundheitskosten	 zunehmen.	Diese	
gesetzliche	Massnahme	versucht,	die	
Prämienunterschiede	zu	dämpfen.

•	Es	werden	 verschiedene	Versiche-
rungsmodelle	angeboten.	Zum	Bei-
spiel	die	Versicherung	mit	wählbarer	
Franchise,	die	Versicherung	mit	ein-
geschränkter	Wahl	des	Leistungser-
bringers	(Hausarztmodell)	oder	die	
Bonusversicherung.	Weil	diese	Mo-
delle	auch	vermehrte	Selbstverant-
wortung	für	die	Versicherten	bedeu-

ten,	sind	hier	die	Prämien	wieder	un-
terschiedlich.

•	Ebenso	erlaubt	das	Gesetz	in	diver-
sen	Kantonen	bis	zu	drei	Prämien-
stufen.	Weil	die	Versicherten,	wel-
che	 in	Städten	wohnen,	mehr	Ge-
sundheitsleistungen	 in	 Anspruch	
nehmen,	bezahlen	sie	eine	höhere	
Prämie	als	Versicherte	in	Landregi-
onen,	welche	weniger	Gesundheits-
kosten	 verursachen.	Das	 führt	 lo-
gischerweise	 zu	 unterschiedlichen	
Prämien.	

•	Grundsätzlich	gilt:	Prämien	sind	das	
Abbild	 von	 bezogenen	 Versiche-
rungsleistungen!

HANS WoHLER

Wie geht man am besten vor, damit 
ernährungswissenschaftliche Emp-
fehlungen befolgt werden?
Die	Ernährung	hat	einen	Einfluss	auf	
unsere	 Gesundheit	 und	 beeinflusst	

Der santésuisse-blog zeigt, was die Versicherten wissen wollen – eine Auswahl der gut gelesenen beiträge

weshalb gibt es unterschiedliche Prämien  
für gleiche leistungen?

Das gesundheitswesen stellt die Versicherten immer wieder vor zahlreiche fragen. im blog gehen deshalb Madame 
und Monsieur Santé auf themen ein, die für otto Normalverbraucher interessant sein könnten. Die Anzahl Klicks auf 
die beiträge haben verraten, dass unterschiedliche Prämien für gleiche leistungen, der umfang an bezahlten leis-
tungen während der Mutterschaft und die ernährung besonders interessierten. weitere beiträge befinden sich hier: 
www.monsieur-sante.ch.

3 fragen 3 Antworten
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3 Fragen 3 Antworten

auch	 die	 Risikofaktoren,	 die	 zu	 ei-
ner	Erkrankung	führen.	Schlechte	Er-
nährung	trägt	damit	auch	zur	Kosten-
steigerung	im	Gesundheitswesen	bei.	
Deshalb	ist	in	diesem	Bereich	die	Prä-
vention	besonders	wichtig.	Wie	aber	
können	 wir	 die	 Empfehlungen	 zur	
richtigen	Ernährung	im	Alltag	umset-
zen?	Antworten	liefert	der	6.	Schwei-
zerische	Ernährungsbericht	(2012),	der	
vom	Bundesamt	für	Gesundheit	pub-
liziert	wurde	und	den	Madame	Santé	
zur	Lektüre	empfiehlt.	
Es	 sind	 dies	 hauptsächlich	Männer,	
jüngere	Personen	und	Personen	mit	ei-
nem	niedrigen	Bildungsniveau,	die	ein	
problematisches	Ernährungsverhalten	
an	den	Tag	legen.	Sie	sind	gleichzeitig	
auch	diejenigen,	die	am	meisten	von	
Krankheiten	betroffen	sind,	die	mit	der	
Ernährung	im	Zusammenhang	stehen.	
Das	Körpergewicht	von	Kindern	etwa	
hängt	direkt	mit	dem	Bildungsniveau	
der	Eltern	zusammen.	Deshalb	spielt	
es	 in	 der	 Kommunikation	 eine	 ent-
scheidende	Rolle,	wie	man	Informati-
onen	zur	Ernährung	vermittelt,	damit	
sie	auch	befolgt	werden.	

Die Krankenversicherer  
engagieren sich 
Die	Gesundheitsförderung	 Schweiz,	
unterstützt	 durch	 die	 Kantone,	 die	
Krankenversicherer	 und	 den	 Bund,	
ist	laut	Gesetz	für	die	Förderung	der	
Gesundheit	verantwortlich.	Sie	hat	im	
Rahmen	 einer	 langfristigen	 Strategie	
(2007	–	2018)	das	gesunde	Körperge-
wicht	als	eines	von	drei	Hauptthemen	
definiert.	Das	Ziel	dieser	Strategie	ist	
es,	Kinder	und	Jugendliche	mit	mess-
baren	Massnahmen	anzusprechen,	da-
mit	 der	 Anteil	 der	 Bevölkerung	mit	
einem	 gesunden	Körpergewicht	 zu-
nimmt.*	Zahlreiche	Projekte	wurden	
bereits	umgesetzt,	verschiedene	sind	
noch	am	Laufen,	doch	der	Erfolg	ist	ge-
wiss:	Das	Pilotprojekt	«Youp’là	bouge!»	
wurde	im	März	2009	lanciert.	Sein	Ziel	
ist	es,	die	Bewegung	bei	Kindern	von	
zwei	 bis	 vier	 Jahren	 in	 den	Kinder-
krippen,	Tagesinstitutionen	und	Kin-
dergärten	zu	fördern.	Der	«Pédibus»	ist	

ein	«Schulbus	auf	Füssen».	Die	Kinder	
gehen	zu	Fuss	zum	Kindergarten	bzw.	
zur	 Schule	 und	 zurück.	Dabei	wer-
den	sie	von	einer	erwachsenen	Per-
son	(Chauffeuse)	begleitet.	Diese	folgt	
einer	vereinbarten	Route	und	holt	die	
Kinder	zu	bestimmten	Zeiten	an	de-
finierten	Orten	(Haltestellen)	ab.	Pro-
jekte	wie	 diese	 dürften	 einen	 nach-
haltigen	Effekt	haben,	besonders	weil	
sich	(Ess-)Gewohnheiten	in	den	ers-
ten	Lebensjahren	bilden.	Das	gilt	auch	
für	Fourchette	verte.	Dabei	handelt	es	
sich	um	ein	Qualitäts-	und	Gesund-
heits-Label	für	Restaurationsbetriebe,	
welche	ausgewogene	Mahlzeiten	nach	
der	Schweizer	Lebensmittelpyramide	
anbieten.

FRéDéRIqUE SCHERRER

* D.h. einen BMI zwischen 18,5 und 24,9  
für Erwachsene.

Was sind «Mutterschaftsleistun-
gen»?
Die	 obligatorische	 Krankenpflege-
versicherung	gewährt	Leistungen	bei	
Mutterschaft.	 Doch	 welche	 Leistun-
gen	sind	damit	gemeint?	Die	Antwor-
ten	auf	Fragen	im	Zusammenhang	mit	
Schwangerschaft,	 Geburt	 sowie	 den	
Leistungen	während	der	Zeit	nach	der	
Geburt	sind	relativ	komplex	und	oft	
verwirrend.
Im	Bundesgesetz	über	die	Kranken-
versicherung	 (KVG)	sind	die	beson-
deren	 Leistungen	 bei	 Mutterschaft	
abschliessend	 aufgeführt	 und	 in	der	
Krankenpflege-Leistungsverordnung	
näher	umschrieben.	Diese	umfassen:	
Die	 von	Ärzten	 und	Ärztinnen	oder	
von	Hebammen	durchgeführten	oder	
ärztlich	 angeordneten	Kontrollunter-
suchungen	 während	 und	 nach	 der	
Schwangerschaft;	die	Entbindung	zu	
Hause,	 in	 einem	 Spital	 oder	 einem	
Geburtshaus	 sowie	 die	Geburtshilfe	
durch	Ärzte	und	Ärztinnen	oder	Heb-
ammen;	die	notwendige	Stillberatung	
sowie	die	Pflege	und	den	Aufenthalt	
des	gesunden	Neugeborenen,	solange	
es	sich	mit	der	Mutter	im	Spital	aufhält.

Bei	 normalen	 Schwangerschaften	
werden	zulasten	der	Grundversiche-
rung	 sieben	 Kontrolluntersuchun-
gen	 vor	 und	 eine	 Kontrolluntersu-
chung	zwischen	der	6.	und	10.	Wo-
che	nach	der	Geburt	sowie	zwei	Ult-
raschalluntersuchungen	zwischen	der	
11.	und	14.	und	zwischen	der	20.	und	
23.	Schwangerschaftswoche	übernom-
men.	In	einer	Risikoschwangerschaft	
erfolgen	die	Kontrolluntersuchungen	
und	mögliche	zusätzliche	Ultraschall-
untersuchungen	nach	klinischem	Er-
messen.	Bei	 entsprechender	medizi-
nischer	Indikation	wird	auch	eine	der	
Geburt	vorausgehende	Untersuchung	
der	Herztöne	des	Kindes	mittels	Kar-
diotokografie	übernommen.	Nach	der	
Entbindung	zu	Hause	oder	nach	ei-
ner	ambulanten	Geburt	und	nach	der	
vorzeitigen	Entlassung	aus	dem	Spi-
tal	 oder	 einem	Geburtshaus,	 vergü-
ten	die	Krankenversicherer	die	Haus-	
bzw.	 Pflegebesuche	 der	 Hebamme	
während	 zehn	 Tagen	 nach	 der	Ge-
burt	(ab	dem	11.	Tag	nach	der	Geburt	
nur	auf	ärztliche	Verordnung).	Zusätz-
lich	übernimmt	die	Krankenversiche-
rung	 einen	Betrag	 von	100	Franken	
für	 die	Geburtsvorbereitung	 in	 Kur-
sen,	welche	die	Hebamme	in	Gruppen	
durchführt.	Ferner	werden	drei	Stillbe-
ratungen	nach	der	Geburt	vergütet,	die	
durch	eine	Hebamme	oder	eine	spezi-
ell	in	Stillberatung	ausgebildete	Kran-
kenschwester	durchgeführt	werden.

zusatzleistungen in der 
zusatzversicherung
Wohlgemerkt,	hier	handelt	es	sich	um	
Leistungen	der	obligatorischen	Kran-
kenpflegeversicherung.	 Zusatzversi-
cherungen	erbringen	Leistungen,	die	
über	diesen	gesetzlichen	Rahmen	hin-
ausgehen.	Diese	sind	von	Krankenver-
sicherer	zu	Krankenversicherer	unter-
schiedlich.	Falls	man	über	eine	Zusatz-
versicherung	verfügst,	kann	man	die	
Leistungen	in	den	Allgemeinen	Versi-
cherungsbedingungen,	genannt	«AVB»,	
nachlesen.

JEAN-PAUL BRöNNIMANN
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«Parcours Prävention»:  
Online dem Krebsrisiko auf der Spur 

Der	neue	«Parcours	Prävention»	der	Krebsliga	umfasst	alle	Facetten	der	Krebspräven-
tion.	Auf	einer	interaktiven	Wanderung	wird	aufgezeigt,	wie	das	persönliche	Krebsri-
siko	gesenkt	werden	kann.	Die	Themen	und	Fragen	werden	individuell	zusammenge-
stellt	und	es	wird	für	jede	Person	eine	massgeschneiderte	Auswertung	mit	Informatio-
nen	und	Tipps	erstellt.	Die	Auswertung	zeigt	auf,	welche	Früherkennungsmassnahmen	
sinnvoll	sind	und	wie	beispielsweise	mit	umfassendem	Sonnenschutz,	ausgewoge-
ner	Ernährung	und	regelmässiger	Bewegung	das	Krebsrisiko	gesenkt	werden	kann.	

www.krebsliga.ch/parcours

Gut informierte Menschen können immer  
öfter eine gesunde Wahl treffen

Der	6.	Schweizerische	Ernährungsbericht	(SEB)	und	die	Ernährungsstrategie	für	die	
Jahre	2013	bis	2016	wurden	im	Januar	vorgestellt.	Der	SEB	zeigt,	dass	die	Bevölke-
rung	die	wichtigsten	Empfehlungen	zur	Ernährung	kennt.	Sie	ist	sich	aber	zu	wenig	
bewusst,	wie	wichtig	eine	ausgewogene	Ernährung	für	die	Gesundheit	wirklich	ist	
und	setzt	diese	Empfehlungen	denn	auch	ungenügend	um.	Zudem	hat	die	Verpfle-
gung	ausser	Haus	in	den	letzten	Jahren	massiv	an	Bedeutung	gewonnen;	ebenso	der	
Verzehr	von	Fertiggerichten	und	Convenience-Produkten.	Diese	Speisen	enthalten	oft	
hohe	Mengen	an	Fett,	Salz	und	Zucker.	Weiter	hält	der	SEB	fest,	dass	die	Menschen	
in	der	Schweiz	gleich	viel	Energie	zu	sich	nehmen	wie	vor	30	Jahren,	sich	aber	im-
mer	weniger	bewegen.	Diese	Kombination	hat	Auswirkungen	auf	die	Gesundheit:	
Die	Zahl	der	Übergewichtigen	und	Adipösen	bleibt	sowohl	bei	den	Erwachsenen	als	
auch	bei	den	Kindern	konstant	hoch.	Die	Folge	sind	Krankheiten	wie	Diabetes	und	
damit	steigende	Kosten	im	Gesundheitswesen.	Diese	Erkenntnisse	bilden	die	Grund-
lage	für	die	Schweizer	Ernährungsstrategie	2013	–	2016.	Mit	 ihr	soll	ein	Umfeld	ge-
schaffen	werden,	in	dem	Menschen	immer	öfter	eine	gesunde	Wahl	treffen	können.	
Massgebend	sind	der	Zugang	zu	gesunden	Lebensmitteln	und	ein	guter	Informations-
stand.	Eine	gesunde	Ernährung	zusammen	mit	Bewegung	verbessert	die	Lebensqua-
lität	und	senkt	damit	indirekt	die	Gesundheitskosten.	

www.ernaehrungsbericht.ch

Aus aller welt

eu: besserer Schutz vor  
Chemikalien, die den 
Hormonhaushalt angreifen

Die zahl von Erkrankungen durch Hor-
mone hat in den vergangenen 20 Jah-
ren stetig zugenommen. Sogenannte en-
dokrine Disruptoren könnten einer der 
Gründe sein. Steroide, Pestizide, Dioxine 
– all diese Giftstoffe beeinflussen das 
menschliche Hormonsystem, das soge-
nannte endokrine System. Die Auswir-
kungen können schwerwiegend sein, re-
gulieren Hormone doch eine vielzahl 
von Körperfunktionen wie etwa das Im-
munsystem. Selbst das verhalten eines 
Menschens wird durch Hormone beein-
flusst. Die schwedische Sozialdemokratin 
Åsa Westlund fordert niedrigere Grenz-
werte für potenziell gefährliche Chemi-
kalien: «Selbst wenn wir nicht alle Ant-
worten kennen, wissen wir doch genug, 
um diese Substanzen nach dem vorsor-
geprinzip zu reglementieren». vor al-
lem Kinder, Jugendliche und Schwangere 
müssten mit raschen Massnahmen ge-
schützt werden. Schliesslich sollte auch 
die Schaffung geeigneter Tests zur Ermitt-
lung hormonstörender Stoffe in gelten-
dem EU-Recht verankert werden. (Euro-
päisches Parlament)

Kanada: tiefe Hirnstimulation 
gegen Magersucht

Bei Bewegungsstörungen ist die elektri-
sche Stimulation des Gehirns etabliert. 
Eine neue Studie lässt erwarten, dass 
sie auch bei Magersucht helfen könnte. 
Etabliert ist die tiefe Hirnstimulation für 
Parkinsonpatienten mit Bewegungs-
störungen. Nun ist sie erstmals für die In-
dikation Magersucht untersucht worden, 
allerdings wählte die Forschergruppe 
von Andres Lozano vom Toronto Wes-
tern Hospital einen anderen Stimulations-
ort. In der Studie wurden sechs Frauen 
mit jahrelanger Magersucht behandelt. 
Alle hatten auf die üblichen Therapien 
nicht angesprochen. Während der neun-
monatigen Studiendauer verbesserte sich 
die Situation bei vier Frauen. Sie berichte-
ten über eine aufgehellte Stimmungslage 
und weniger ängste. Bei drei von ihnen 
schlug sich die verbesserte Gemütslage in 
einer Gewichtszunahme nieder. 

quelle: The Lancet, online-Publikation  
vom 7. März 2013
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3. St. Galler Tagung zum 
Gesundheitsrecht
Donnerstag, 22. August 2013 
Grand Casino Luzern

Themen

Entwicklung in der gesundheitspolitischen
Gesetzgebung
Prof. Dr. iur. Thomas Gächter

Aktuelles aus der Rechtsprechung  
zum Gesundheitsrecht
Prof. Dr. iur. Tomas Poledna

Auswirkungen von gesundheitsrechtli-
chen Entwicklungen auf das Sozialversi-
cherungsrecht
Prof. Dr. iur. Ueli Kieser

Einführung in das Schwerpunktthema 
Dr. iur. Agnes Leu

Klinische Pharmazie: Fallstricke und 
Herausforderungen an der Schnittstelle 
stationär – ambulant
Prof. Dr. Kurt Hersberger

Medikamente unter SwissDRG: 
Erfahrungsbericht aus der stationären 
Behandlung
Thomas Holler

Medikamente: Wie und was prüft  
der Krankenversicherer?
Dr. med. Jürg Vontobel

Haftung bei Medikamenten:  
Eine Einführung
Prof. Dr. iur. Walter Fellmann

Anmeldung / Informationen
Institut für Rechtswissenschaft  
und Rechtspraxis (IRP-HSG)
Bodanstrasse 4, 9000 St. Gallen
Tel. +41 (0)71 224 24 24
Fax +41 (0)71 224 28 83
irp@unisg.ch | www.irp.unisg.ch
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4. St. Galler 
Pflegerechtstagung
Donnerstag, 5. September 2013 
Grand Casino Luzern

Themen

Anstellung und Qualifikation von  
pflegenden Angehörigen in der Spitex
Prof. Dr. Iren Bischofberger / Dr. iur. Agnes Leu

Ehe- bzw. güterrechtliche Konsequen-
zen der (unentgeltlichen) Pflege  
des Ehegatten 
Max B. Berger, MLaw / 
Dr. iur. Gian Sandro Genna

Preisüberwachung und Pflegekosten 
Dr. iur. Stefan Meierhans

Pflege von schwerkranken Kindern  
zu Hause: Wer zahlt?
Brigitte Blum-Schneider, MLaw

Erste Erfahrungen mit der  
neuen Pflegefinanzierung
Prof. Dr. iur. Hardy Landolt LL.M.

Patientenverfügung und  
Vorsorgeauftrag 
Prof. Dr. iur. Stephanie Hrubesch-Millauer

Konflikte im Pflegearbeitsverhältnis 
Prof. Dr. iur. Kurt Pärli

Anmeldung / Informationen
Institut für Rechtswissenschaft  
und Rechtspraxis (IRP-HSG)
Bodanstrasse 4, 9000 St. Gallen
Tel. +41 (0)71 224 24 24
Fax +41 (0)71 224 28 83
irp@unisg.ch | www.irp.unisg.ch
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Zukunft der stationären und 
ambulanten Medizin in der Schweiz: 
Näher zusammen oder  
weiter auseinander?

Dienstag, 27. August 2013 
Grand Casino Luzern

Einführungsreferat
Ambulante und stationäre Versorgung: Auch 
die Schweiz kennt die sektorale Trennung! 
– Einige provozierende Gedanken eines 
Gesundheitsökonomen

Dr. oec. HSG Willy Oggier

Standpunkte aus dem Parlament
Nationalrätin Dr. med. Yvonne Gilli  
(Grüne, SG) Wil

Nationalrat Dr. med. Ignazio Cassis (FDP, TI), 
Mitglied der Gesundheitskommission des NR, 
Montagnola

Nationalrätin lic. iur. Ruth Humbel (CVP, AG) 
Birmensdorf

Standpunkte von Akteuren  
im Gesundheitswesen
Dr. med. Jürg Schlup, Präsident FMH, Bern

Dr. oec. HSG Reto Dahinden, CEO, SWICA  
Gesundheitsorganisation, Winterthur

lic. oec. HSG Rita Ziegler, Vorsitzende der  
Spitaldirektion, Universitätsspital Zürich

Dr. Daniel Liedtke, Direktor Klinik Hirslanden, 
Zürich

Regierungsrat Dr. iur. Carlo Conti, Vorsteher des 
Gesundheitsdepartements des Kantons Basel-Stadt 
und Präsident der Gesundheitsdirektoren-Konfe-
renz (GDK), Basel

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

Strasse / Nr.

PLZ / Ort

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.

Bestellungen:

• santésuisse – Die Schweizer  
Krankenversicherer, Verlag,  
Römerstrasse 20, 4502 Solothurn

• per Fax 032 625 42 70

• per E-Mail: shop@santesuisse.ch  
oder 

• über die Homepage von santésuisse:  
www.santesuisse.ch (Rubrik «Publikationen»)

Brennpunkt Gesundheitspolitik

brennpunkt 1 | 2013

INHALT

Für Risikoausgleich, gegen Überregulierungen
santésuisse befürwortet die Entscheide der SGK-SR für einen verbesserten Risiko-ausgleich. Sehr schwierig ist eine nachträgliche Prämienkorrektur bis ins Jahr 1996 zurück. Das Aufsichtsgesetz ist zu überladen: Kompetenzen werden vermischt, Systemsicherheit und regulierter Wettbewerb aber geschwächt. Die notwendigen Verbesserungen können besser im KVG geregelt werden.

Die rechtsstaatlichen Bedenken der 
SGK-SR gegenüber der Vorlage zur bis 
1996 rückwirkenden Korrektur der vom 
BAG genehmigten Prämien sind rich-
tig: Allein im Jahre 2011 wechselten 
140 000 Personen den Kanton, 530 000 
die Kasse und 250 000 wanderten in die 
Schweiz ein oder aus. 2,3 Mio. Perso-
nen erhielten eine Prämienverbilligung 
und 400 000 wollten oder konnten ihre 
Prämien nicht bezahlen. Kumuliert über 
15 Jahre und mehr, wird rasch klar, dass 
eine gerechte Lösung auf individueller 
Basis nicht möglich ist. Zu einer politisch 
sinnvollen Lösung werden die Kranken-
versicherer aber Hand bieten.

Willkürlicher Vorschlag der GDK
Besonders der GDK-Vorschlag vom Sep-
tember 2012 birgt willkürliche Folgen: 
Die statistische Analyse mit 1,2 Mio. Ver-
sicherten zeigt, dass in 7 von 10 Fällen 
das Ziel verfehlt würde:
• 29% der Berechtigten blieben ohne 

Entschädigung;
• 39% der Nicht-Berechtigten würden 

entschädigt;
• von verbleibenden 32% würden rund 

16% übermässig entschädigt.
Eingriffe in die Sicherheit der sozialen 
Krankenversicherung lehnt santésuisse 
ab. Sie würden eher früher als später zu 

massiven Aufschlägen bei den Prämien 
führen.

Positiver Entscheid zum Risikoausgleich
Positiv bewertet santésuisse den Ent-
scheid der SGK-SR für die Verfeinerung 
des Risikoausgleichs. Damit kann das 
Parlament rasch eine Vorlage ausarbeiten, 
um dieses wichtige Instrument noch bes-
ser auszugestalten. Die Anreize für ein 
effizientes Case- und Disease-Manage-
ment müssen erhalten und gestärkt wer-
den. Ein Risikoausgleich darf keinen Kos-
tenausgleich bedeuten. Die Krankenver-
sicherer als Direktbetroffene müssen ein-
bezogen werden.

KVAG: Vorgaben nicht erfüllt
Das von der SGK-SR zu Ende beratene 
Aufsichtsgesetz ist noch überladen. Statt 
ein gutes System zu optimieren, wird 
eine Überregulierung vorgenommen. 
Die Botschaft des Bundesrates formuliert 
das Ziel, eine effektive Aufsicht und mo-
derne Governance-Kriterien zu gewähr-
leisten sowie den regulierten Wettbewerb 
zu stärken. Stattdessen werden die Kom-
petenzen zwischen den Krankenkassen 
und der Aufsicht vermischt, die finanzi-
elle Sicherheit der Krankenkassen und 
der regulierte Wettbewerb werden ge-
schwächt. 

Editorial  
Entscheide der Gesundheits-
kommission des Ständerates 1
Vierter Auslandspreisvergleich 
Medikamente 2
Ein Gegenvorschlag zur 
Einheitskasse ist unnötig  
und kontraproduktiv 3
In Kürze 4

Dr. Christoph Q. Meier 
Direktor santésuisse
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Ich begrüsse den Entscheid der 
SGK-SR, den Risikoausgleich zu 
verfeinern. Das Parlament soll 
zügig vorwärts machen. Jede 
Vermischung mit einem Gegen-
vorschlag zur Einheitskasse ist 
kontraproduktiv und bringt nur 
Verzögerungen. Beim rückwir-
kenden Ausgleich der vom BAG 
genehmigten Prämien sehe ich 
die grossen Schwierigkeiten. Der 
Vorschlag GDK hätte für 7 von 
10 Personen ungerechte Wirkun-
gen und destabilisiert das System 
der sozialen Krankenversicherung. 
Es braucht eine politisch gang-
bare, tragfähige Lösung.

________ Ex. «Brennpunkt Gesundheitspolitik» 1/2013

________ Abonnement

Zertifikatskurse 2013 des Weiterbildungs-
programms Management im Gesundheitswesen

• Finanzielle Führung in Organisationen des
Gesundheitswesens (10. –12.04.2013)

• Wirtschaftlichkeit und Finanzierung im
Gesundheitswesen (06. –08.06.2013)

• Personalführung in Organisationen des
Gesundheitswesens (15. –17.08.2013)

• Recht und Unrecht im Gesundheitswesen
(09. –11.10.2013)

• Dissens und Übereinkunft: Kommunikative
Strategien im beruflichen Kontext
(22. / 23.11. und 06. /07.12.2013)

Weitere Informationen

www.mig.unibe.ch
info-mig@rw.unibe.ch
Telefon 031 631 32 11



in Kooperation mit

Vielfalt in Unternehmen ist mehr als nur eine Frau in die Geschäfts- 
leitung zu holen. Vielfalt ist nicht ein Sozialthema, als das es  
bisher oft behandelt wurde. Vielfalt ist vor allem auch ein Gesund- 
heitsthema. Stetiger Wandel und einhergehende Vielfalt innerhalb 
der Belegschaften stellen Unternehmen vor Herausforderungen, 
eröffnen aber auch Chancen. Gesunde Unternehmen werden die 
aus der Vielfalt resultierenden Konflikte positiv nutzen. Ein 
konstruktiver Umgang mit Vielfalt ist anforderungsreich und kann 
für die Potenzialentwicklung der Mitarbeitenden genutzt werden. 
Unternehmen gewinnen damit Vorteile im Wettbewerb. An der 
Tagung werden die gesundheitsrelevanten Aspekte der Vielfalt in 
Unternehmen beleuchtet. Praxisbeispiele aus privaten und 
öffentlichen Unternehmen im Umgang mit Vielfalt, Konflikten und 
Stress werden präsentiert und diskutiert.

Zielpublikum
– Führungskräfte und Personalfachleute
– Gesundheitsbeauftragte in Unternehmen
–   Spezialistinnen und Spezialisten der Arbeitssicherheit  

und des Gesundheitsschutzes
–  Anbieter von Gesundheitsförderungsinstrumenten  

und -beratungen
–  Vertreterinnen und Vertreter von öffentlichen Institutionen 
–  EntscheidungsträgerInnen in Politik, Wirtschaft und Verwaltung

Tagungsgebühr
CHF 375.– inkl. Mittagessen, Pausenverpflegung und Tagungs- 
unterlagen

Veranstalter
Gesundheitsförderung Schweiz in Kooperation mit dem Staats- 
sekretariat für Wirtschaft SECO und der Suva

Hauptsponsoren Sponsoren Medienpartnerschaft

Weitere Sponsoren
Aproz Sources Minérales SA, Aproz | santésuisse – Die Schweizer 
Krankenversicherer, Solothurn | suissepro, Basel | SVBGF – 
Schweizerischer Verband für Betriebliche Gesundheitsförderung, 
Zürich

Detailprogramm und Anmeldung:  
www.gesundheitsfoerderung.ch/tagung

Nationale Tagung für betriebliche Gesundheitsförderung 2013, Mittwoch, 21. August 2013, Universität Zürich

Mehr Wert durch Vielfalt: Gesunde Teams und Führung

176x125_Inserat_02_BGF_Tagung_d.indd   1 11.02.13   09:38
Institut für Rechtswissenschaft
und Rechtspraxis

Institut für 

Hausarztmedizin 

Brennpunkt Arztzeugnis
Problemerhebung und Lösungsansätze für 
Patient, Arzt, Arbeitgebende, Versicherung 

07. – 08. Juni 2013, Zentrum Paul Klee, Monument im Fruchtland 3, Bern

Weiterführende Informationen und Anmeldung unter www.irp.unisg.ch 

asim
Akademie für 
Versicherungsmedizin
Universitätsspital Basel
Petersgraben 4
4031 Basel
Tel. +41 61 265 55 68
Fax +41 61 265 55 34
www.asim.unibas.ch

ist
Institut de Santé au Travail
Route de la Corniche 2
1066 Epalinges-Lausanne
Suisse
Tél. +41 21 314 74 21
Fax +41 21 314 74 30
www.i-s-t.ch
prospectus en français

Das Thema «Arztzeugnis» brennt vielfach unter den Nägeln. An der  Schnittstelle
 zwischen Patient, Hausarzt, Arbeitgebenden und Versicherungen stossen Interessen
 aufeinander und hohe Kommunikationsanforderungen sind zu meistern. 

Fünf universitäre Institute der Schweiz haben sich zusammengetan um an dieser inter-
disziplinären Tagung aktuelle Fragen rund um das Arztzeugnis zu diskutieren und in
praxis orientierten Workshops zu vertiefen. 

Die zweitägige Veranstaltung richtet sich an Ärztinnen und Ärzte, Juristinnen und
 Juristen, Personalverbände, HR-Verantwortliche, Case Manager und Versicherungs fach -
leute.

Tagungshauptsprachen sind Deutsch und Französisch. Anerkannte Fortbildung für
 Fachärzte und Fachanwälte.



Kopf gegen

Zahl
Evidenzbasierte Medizin im Mittelpunkt. 
Lösen Zahlen und Fakten die Intuition 
und Erfahrung ab ? 

Diskutieren Sie mit am 25. April 2013 von 
9.30 bis 16 Uhr im Verkehrshaus in Luzern

www.rvkforum.ch

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

2 focus areas:

Healthcare
Corporate Finance

www.hec.unil.ch/executivemba

Intake 2013
Application Deadline

April 30th

For	further	details:
executivemba@unil.ch
021	/	692	33	91
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