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MRI-Untersuchungen haben sich in den
letzten sechs Jahren verdreifacht. Über die
möglichen Gründe dafür gibt Tarzis Jung,
Chefradiologe vom Waidspital Zürich, im
Interview Auskunft.

Das amerikanische «Choosing Wisely»
ermutigt Patienten und Leistungserbringer,
den Nutzen von medizinischen
Behandlungen und Tests zu hinterfragen.
Factsheets nennen Don’ts konkret.

Seit 2010 hat sich die Zahl der Versicherten,
die sich in einem der 75 Ärztenetze betreuen
lassen, verdoppelt. Trotz verlorener
Abstimmung wächst Managed Care von Jahr
zu Jahr. Ein Ausblick.
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Porsche oder Moped?
Die heute betriebene «Maximalmedizin» stösst an ihre Grenzen
und zwar sowohl ökonomisch als auch ethisch. Für viele der
heute verfügbaren diagnostischen oder therapeutischen Verfahren ist nicht klar, ob sie in der gegebenen Situation auch wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich sind, so die Akademien
der Wissenschaften Schweiz. Diese Mengenausweitung ist weder
im Sinne des Patienten, der unnötige Behandlungen über sich
ergehen lassen muss, noch im Sinne der Prämienzahler. Denn
die Mengenausweitung kostet – das zeigt eine von santésuisse
in Auftrag gegebene Studie (S. 4). Menge sagt noch nichts über
Notwendigkeit und Nützlichkeit aus. An der Frage, welche Leistungen nötig sind und wie man unnötige erkennt, scheiden sich
die Geister. Der Fortschritt in der Medizin führe zwangsläufig
zur Mengenausweitung, weil der Patient nicht mit dem Moped
zufrieden sei, wenn er den Porsche haben könne, so Radiologe
Tarzis Jung (S. 6). Am jüngsten RVK-Forum in Luzern zur evidenzbasierten Medizin wurde als mögliches Sieb vorgeschlagen,
«Heilungserfolge trotz Intervention» zu erkennen, um einen Leistungsabbau ohne Qualitätsverlust anzustreben. Die Akademien
der Wissenschaft gehen von 30 Prozent überflüssigen oder gar
schädlichen Leistungen aus (S. 9). Sie schlagen vor, nach dem
Beispiel des Projektes «Choosing Wisely» eine Liste mit 10 Interventionen zu erstellen, welche offensichtlich unnötig sind
und daher nicht mehr angewandt und vergütet werden sollten.
«Choosing Wisely» ermuntert Patienten und Ärzte, auf unnötige
Behandlungen zu verzichten (S. 10). Diese entfallen auch auf
die Chirurgie. Gemäss jüngstem OECD-Bericht ist die Schweiz
in Europa führend bei den häufigsten fünf Operationen (S. 12).
Ein probates Mittel, das unnötige Behandlungen zu vermeiden
hilft, ist die integrierte Versorgung. Unterdessen hat die Mehrheit
der Schweizerinnen und Schweizer ein solches Modell gewählt
– und die Vielfalt dieser Modelle, die der konstruktiven Zusammenarbeit von Krankenversicherern und Ärzten entspringt, wird
weiter zunehmen (S. 14). Eine Erfolgsstory, die trotz einstigem
Gegenwind Bestand hat.
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Silvia Schütz
Chefredaktorin infosantésuisse
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Je mehr im Angebot,

desto höher die Kosten
Die Mengenausweitung führt zum Kostenanstieg in der
obligatorischen Krankenversicherung (OKP), vor allem
im spitalambulanten Bereich und bei den Spezialärzten.
Bei den Spitälern gibt es grosse Effizienzunterschiede
zwischen den Kantonen und das Wachstum bei den
spitalambulanten Leistungen lässt sich nicht als Substitution stationärer Leistungen erklären. Zu diesem Ergebnis kommt eine von santésuisse in Auftrag gegebene
Studie der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Winterthur.

Entscheidende Bedeutung für die Entwicklung der Gesundheitskosten hat gemäss Studie das grosse Mengenwachstum,
nicht primär der Preis der Leistungen. Weitaus am grössten ist diese Zunahme im ambulanten Spitalbereich, wo
sich die Mengen im Beobachtungszeitraum mehr als verdoppelten. Die kantonalen Kostenunterschiede lassen sich
stärker, aber nicht ausschliesslich, durch Mengendifferenzen erklären. Die Querschnittergebnisse (s. Kasten) zeigen,
dass die kantonalen Mengen- und Preisunterschiede struktureller Natur sind, da sie sich über die Zeit hinweg kaum
verändern. So sind die hohen Pro-Kopf-Kosten in Genf in
all den Jahren mit deutlich überdurchschnittlichen Mengen,
aber auch mit Preisen über dem Schweizer Durchschnitt zu
erklären. In Basel-Stadt kommen dagegen die hohen Kosten ausschliesslich aufgrund der grossen Mengen bei sonst
durchschnittlichen Preisen zustande. Zu den kostengünstigsten Kantonen gehören bekanntermassen die Kantone der
Zentralschweiz sowie St. Gallen zusammen mit den beiden

Appenzell. Diese Regionen weisen neben geringen Mengen auch unterdurchschnittliche Preise auf.
Kostenzunahme von 25 Prozent

Die Längsschnittanalyse aller durch die OKP bezahlten Leistungen für die ganze Schweiz zeigt, dass die Preise zwischen
2004 und 2010 nicht stärker angestiegen sind als der Landesindex der Konsumentenpreise. Die inflationsbereinigte
Kostenzunahme pro Kopf von rund 25 Prozent in dieser Zeit
ist also ausschliesslich auf ein Mengenwachstum zurückzuführen. Die kantonalen Kostensteigerungen pro Kopf betragen zwischen 21 Prozent im Kanton Thurgau und 45 Prozent im Kanton Wallis.
Spezialärzte, Frauen und Ältere steigern die Menge

Über alle OKP-Leistungen gesehen, beeinflussen der Frauenanteil, der Anteil über 75-Jähriger, die Bevölkerungsdichte,
die Erwerbslosenquote sowie die Dichte der Spezialärzte
die Mengenausweitung signifikant. Dabei gehen die quantitativ stärksten Einflüsse von den Spezialärzten, dem Geschlecht und dem Alter aus.
Bei der Erklärung der ambulanten Leistungen hat zusätzlich zum Geschlecht und den Spezialärzten auch noch der
Anteil Ausländer einen mengensteigernden Einfluss. Zudem
zeigt sich, dass in Kantonen mit einem grösseren Anteil von
Versicherten mit höherer als ordentlicher Franchise weniger ambulante Leistungen nachgefragt werden. Schliesslich
hängt der steigende Medikamentenkonsum von der Dichte
von Allgemeinpraktikern, von Spezialärzten und von Apo-
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REGIONALE PRODUKTIVITÄT DES SPITALSEKTORS: DURCHSCHNITT 2007 BIS 2010
PRODUKTIVITÄT = OUTPUTMENGEN(-INDEX) / INPUTMENGEN(-INDEX)
1,15

QUELLE: SANTÉSUISSE

1,10
1,05
1,00
0,95
0,90
0,85
0,80
BE

•
•
•
•

GR

FR

NE

SG
AI
AR

ZG

VS

GL

GE

LU BS
OW
NW

SZ

AG SO

SH

TG VD

JU

UR

TI

BL

ZH

VIELE KANTONE MIT PRODUKTIVITÄTEN ZWISCHEN 0,95 UND 1,05
ZH MIT DEUTLICH HÖCHSTER PRODUKTIVITÄT
BE, GR, FR UND NE MIT TIEFER PRODUKTIVITÄT ZWISCHEN 2007 UND 2010
PRODUKTIVITÄTEN SCHWANKEN MIT AUSLASTUNG

theken ab sowie vom Anteil Ärzte mit Selbstdispensation.
Zudem konsumieren bei den Medikamenten Tessiner und
Romands mehr als Deutschschweizer. Die Studie der Zürcher Hochschule bestätigt damit die These, dass im Gesundheitsmarkt das Angebot die Menge der beanspruchten
Leistungen bestimmt.
Die Preise der ambulanten Leistungen1 bleiben über die gesamte Periode betrachtet stabil, die Mengen pro Kopf dagegen nehmen sehr stark zu. Im Gegensatz dazu steigen die
Preise im stationären Spitalbereich deutlich an, während die
Mengen leicht zurückgehen. Im Bereich der Medikamente
hatten Preissenkungen eine positive Wirkung, die wachsenden Mengen wirken aber kostentreibend.

30 Prozent unnötige Behandlungen?

«Waste (…) can be defined (…) as spending on interventions that do not benefit patients, actually amounting to
at least 30 percent of the health care budget (in the US).
This waste is a major driver of cost increases», schreibt das
New England Journal of Medicine. Mengenwachstum ohne
Mehrwert oder am falschen Ort schadet Patienten und Prämienzahler. Mengenwachstum mit echtem Mehrwert hingegen ist erwünscht. Im Bereich der Ärzte könnte eine Lösung darin liegen, tiefere Tarife in überversorgten Gebieten und etwas höhere bei Unterversorgung zu verhandeln.
Die stark wachsende Ausdehnung im spitalambulanten Bereich macht für santésuisse die Wirtschaftlichkeitsprüfung
in diesem Bereich nötig.

Grosse kantonale Produktivitätsunterschiede

Mit den Mengenindizes werden Produktivitäten für den Spitalbereich als Verhältnis von mengenmässigem Output und
Kosteninput berechnet. Dabei weisen fünf Kantone eine
Produktivität auf, die mehr als fünf Prozent vom Landesdurchschnitt abweicht. Es sind dies der Kanton Zürich mit
deutlich überdurchschnittlicher sowie die Kantone Bern,
Graubünden, Freiburg und Neuenburg mit deutlich unterdurchschnittlicher Produktivität (siehe Grafik). Es zeigt sich,
dass die Produktivitäten einzelner Kantone von Jahr zu Jahr
durchaus variieren und dass vor allem die Werte im Jahr
2010 von den anderen Jahren abweichen. Ein Grund für solche Abweichungen können Schwankungen in der Auslastung der Spitäler sein, welche bei einem hohen Fixkostenanteil die Outputpreise und damit die Produktivität beeinflussen. Die Produktivität sagt nichts über die Qualität aus:
Folgt ein Spital etwa dem Anreiz, die Auslastung «künstlich» zu erhöhen, weil dadurch der Ertrag steigt, ohne dass
die Kosten (da Fixkosten) im gleichen Ausmass zunehmen,
steigt zwar seine Produktivität. Doch die Erhöhung der Auslastung – etwa durch unnötige Operationen – ist weder im
Sinne des Patienten noch ein Zeichen für Qualität. Andererseits ist auch kein Zusammenhang zwischen tiefer Produktivität und intensiver Patientenbetreuung festzustellen.
In Kantonen mit tiefer Produktivität ist die Zufriedenheit der
Patienten2 nicht grösser.

SILVIA SCHÜTZ

1
2

Spital ambulant, Ärzte, Physiotherapie, Pflegeheime, Laboranalysen
Dies ergibt der Vergleich der Produktivität der Spitäler mit den Resultaten
einer Umfrage zur Patientenzufriedenheit von comparis.

Die Studie in Kürze
Die vorliegende Studie schlüsselt die kantonalen OKP-Kosten
der Jahre 2004 bis 2010 in Mengen und Preise auf. Damit lassen sich in einem Querschnitt die kantonalen Kostendifferenzen in Mengen- und Preisdifferenzen und in einem Längsschnitt
das Kostenwachstum in ein Mengen- und Preiswachstum unterteilen. In einem zweiten Schritt werden die kantonalen Mengenunterschiede mit einer ökonometrischen Analyse auf folgende
Einflussfaktoren untersucht: Demografie (Alter, Geschlecht, Ausländeranteil), Versorgungsdichte (Allgemeinpraktiker, Spezialärzte), Medikamentenabgabe (Selbstdispensation, Apothekendichte), kulturelle Faktoren (Sprache) und andere. Der ambulante
Bereich wurde mit dem jeweiligen Taxpunktwert berechnet, die
stationären Tarife mit Tagespauschalen. Die Gesamtkosten sind
das Produkt von Menge und Preis. Weil seit dem 1. Januar 2012
mit Fallpauschalen abgerechnet wird, muss überprüft werden,
ob sich an den Aussagen der Studie Änderungen ergeben.
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Mengenschub in der Radiologie: Gründe sind Sicherheitsmedizin, technischer Fortschritt und Patientenwünsche

«Rückblickend wäre eine CT oft nicht nötig gewesen»
Bei den Gesundheitsleistungen bestimmt das Angebot
die Nachfrage und die steigende Menge ist für steigende
Kosten verantwortlich, nicht der Preis. Bereits publizierte
Zahlen von santésuisse* zeigen, dass MRI, CT und Ultraschall stark zunehmen, im spitalambulanten Bereich hat
sich die Anzahl der MRI-Untersuchungen in sechs Jahren
gar verdreifacht. Chefradiologe Tarzis Jung vom Waidspital nimmt Stellung.
Welches sind die Gründe für die Mengenausweitung in
der Radiologie?

Die bildgebenden Verfahren sind ein wesentlicher Bestandteil des medizinischen Fortschritts. MRI und CT sind zwei rasche und sehr aussagekräftige Methoden, die deshalb häufig stationär und noch häufiger ambulant angewendet werden. Die bildgebenden Verfahren dienen der Erstellung oder
der Absicherung der Diagnose und damit der Sicherheit des
Patienten. Bildgebende Verfahrene ersetzen Eingriffe, die
früher invasiv und für den Patienten gefährlicher und belastender waren als eine Ultraschall-, MRI- oder CT-Untersuchung, etwa die Phlebografie, die Myelografie, die diagnostische Kniearthroskopie oder die diagnostische Bauchspiegelung. Bei den MRI- und CT-Untersuchungen – und
übrigens auch beim Ultraschall – zeigt sich, dass die Nachfrage steigt. Diese Entwicklung ist weltweit zu beobachten,
aber in der Schweiz ausgeprägter, weil wir höhere Ansprüche an die Qualität und an die Sicherheit haben. Gerade im
Notfall kann es sich ein Arzt aus medizinischen und rechtlichen Gründen in gewissen Fällen gar nicht leisten, keine
CT- oder MRI-Untersuchung vorzunehmen.

«In der Medizin ist der Patient mit dem
Moped nicht zufrieden, wenn er den
Porsche haben kann.»
Wann zum Beispiel?

In der Nacht sind Schädel-CTs die am häufigsten angeforderte Computertomografie. Ein grosser Anteil entfällt auf
Menschen, die gestürzt sind und verwirrt eingeliefert werden. In solchen Fällen muss der Arzt sofort eine CT machen.
80 bis 90 Prozent dieser Patienten haben keine schlimmen
Schädelverletzungen. Rückblickend wäre eine CT nicht nötig
gewesen. Doch hätte der Arzt darauf verzichtet und der Patient wäre an einer Hirnblutung gestorben, wäre es ein Fall
für die Haftpflichtversicherung geworden und dem Patienten hätte nicht rechtzeitig geholfen werden können.
Wieso nimmt der ambulante Bereich stärker zu als der
stationäre?

Im Bereich Radiologie ist einerseits generell eine Mengenzunahme zu verzeichnen, andererseits stellen wir auch eine
Verlagerung vom stationären Bereich in den ambulanten fest.

Eine Bildgebung wird oft durchgeführt, um abzuklären, ob
eine Hospitalisation überhaupt notwendig ist. Diese Abklärung muss vorstationär erfolgen und bleibt ambulant, wenn
der Patient nicht hospitalisiert wird. Die Hospitalisation erfolgt in nicht dringenden Fällen meist erst einige Tage später.
Ein weiterer Grund für die stärkere Zunahme im ambulanten Bereich: Die stationäre Vergütung nach den Regeln von
SwissDRG hat zum Ziel, die Patienten effizient abzuklären
und zu behandeln und den Spitalaufenthalt kostengünstig
kurz zu halten. Ambulante Nachkontrollen ermöglichen es,
den Patienten früher zu entlassen und aus volkswirtschaftlicher Perspektive Kosten zu sparen. Dazu kommt, dass Notfallstationen von den Patienten zunehmend ambulant aufgesucht werden, da verschiedene Spezialisten und eine gute
Infrastruktur jederzeit verfügbar sind. Alle Patienten, die
nicht hospitalisiert werden müssen, fallen in den spitalambulanten Bereich.
Bestätigt sich der Mengentrend auch am Waidspital?

Ja, genauso. Eine Randbemerkung: Auch Ultraschall-Untersuchungen nehmen stark zu, allerdings nur etwa 40 Prozent
durch Radiologen, der Grossteil entfällt auf Grundversorger
und Kliniker wie Gastroenterologen, Gynäkologen, Angiologen, Kardiologen, Rheumatologen und Urologen. Auch
der Ultraschall ist ein gutes Beispiel dafür, dass eine medizinische Errungenschaft die Nachfrage bei Patienten auslöst.
Die Erwartungshaltung der Patienten hat in den vergangenen Jahren zugenommen und die Patienten wünschen, umfassend abgeklärt zu werden.
In der Medizin ist der Patient mit dem Moped nicht zufrieden, wenn er den Porsche haben kann.
Die Zahlen von santésuisse zeigen, dass MRI und CT zunehmen, Röntgen aber nicht abnimmt. Es entsteht der
Eindruck, dass sich alles ausweitet und nicht eine Untersuchung durch eine andere ersetzt wird.

Die konstante Anzahl der Röntgenbilder bei steigender Patientenzahl belegt, dass pro Patient weniger Röntgenaufnahmen angefertigt werden.
Verschiedene Röntgen-Verfahren wie Phlebografie, Myelografie, Magendarmpassagen- und Doppelkontrast-Untersuchungen des Dickdarms wurden weitgehend durch andere Verfahren ersetzt. Dies hat gemäss der Statistik des Bundesamtes
für Gesundheit dazu geführt, dass die medizinische Strahlenbelastung der Bevölkerung nicht zugenommen hat, obwohl
sich die Anzahl der Computertomografien verdreifacht hat.
Oft ergänzen sich die Röntgenaufnahmen und die Schnittbildverfahren wie CT und MRI. Mit Röntgen erkennt man
fast alle Frakturen. Der genaue Frakturverlauf ist aber oft
nicht sichtbar. Da die Details der Fraktur über das weitere
Vorgehen entscheiden, ist öfters noch eine CT-Untersuchung
notwendig.
Ein zusätzliches MRI wird vor manchen Gelenkoperationen
fast routinemässig durchgeführt, um den Eingriff besser planen zu können. Beispiel: Ein Patient wird aufgrund der Diagnose Kreuzbandriss operiert. Der Arzt sieht erst während
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Fotos: Walter Imhof

Dr. med. Tarzis Jung ist Chefarzt des Instituts für Radiologie und Nuklearmedizin des Waidspitals Zürich und Leiter Ressort Tarife der
Schweizerischen Gesellschaft für Radiologie (SGR-SSR).
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der OP, dass auch der Meniskus operiert werden muss. Der
Patient muss nochmals unters Messer. Dank MRIs erlebt man
keine Überraschungen im OP-Saal.
Gibt es bei den Radiologen andere als medizinische und
technische Gründe, die zu einer Mengenausweitung führen, oder sind alle Radiologen Musterknaben?

Die Radiologen haben in der Tat ein vorbildliches Verhalten. Dieses vorbildliche Verhalten liegt aber nicht im Charakter der Radiologen begründet, sondern in der Organisation des Gesundheitswesens. Im Gegensatz zu allen anderen Klinikern veranlasst der Radiologe seine Untersuchungen
nicht selbst, sondern er führt diese auf Wunsch eines zuweisenden Arztes durch. Der zuweisende Arzt erzielt durch die
Zuweisung keinen finanziellen Gewinn. Somit veranlasst er
eine Untersuchung dann, wenn er sie für notwendig erachtet. Die Möglichkeiten des Radiologen, die Untersuchungszahlen willkürlich zu erhöhen, sind dadurch sehr stark eingeschränkt. Als Konsiliararzt hat er einen gewissen Einfluss
auf die Untersuchungen des Patienten. Der Entscheid über
die Durchführung bleibt aber in den Händen des zuweisenden Arztes. Einzig einige Zusatzleistungen können vom Radiologen in Abhängigkeit der Fragestellung selbst indiziert
werden, wenn diese notwendig sind.
Frei anordnen darf ein Radiologe etwa die Position
«001.39.4010 – CT Zuschlag weitere Serie» (mit Kontrastmittel). santésuisse hat festgestellt, dass diese Position
sehr unterschiedlich oft abgerechnet wird, abhängig vom
Spital. Auch Verrechnungen «in Abwesenheit des Patienten» kommen vor.

Verrechnungen in Radiologie «in Abwesenheit des Patienten» müssen die Ausnahme sein. Das Schreiben des Berichtes und das Aktenstudium vor einer Untersuchung sind Teil
der Pauschale für eine Untersuchung und dürfen nicht separat verrechnet werden. Beim «CT Zuschlag weitere Serie»
besteht eine Möglichkeit, Mengen unnötig auszuweiten. Ob
diese auch genutzt wird, müsste man auf der Stufe des einzelnen Spitals feststellen. Ein Spital in einem Wintersportort,
das mit vielen Knochenbrüchen konfrontiert ist, braucht weniger «CT – 2. Serie» als eine Krebsstation oder eine neurologische Klinik.
Klar ist: Vor allem bei der CT darf ein Missbrauch nicht vorkommen und die Strahlenbelastung durch CTs muss im In-

Kosten der Untersuchungen
Die Kosten der Untersuchungen hängen in hohem Mass von
der Fragestellung und von der durchgeführten Untersuchung ab
und vagieren beträchtlich. Ein Ultraschall kostet zwischen 130
und 400 Franken. Eine MRI-Untersuchung zwischen 450 und
1600 Franken. Eine CT zwischen 300 und 1200 Franken.

«Dank MRIs erlebt man keine Überraschungen im OP-Saal»,
sagt Tarzis Jung.

teresse des Patienten so gering wie möglich sein. Es gilt, einen allfälligen Missbrauch des Tarifsystems zu verhindern.
Die Schweizerische Gesellschaft für Radiologie bietet gerne
Hand, um Fehlanreize zu beseitigen und dem Missbrauch
des Tarifs vorzubeugen.
Die Mengenausweitung und eine Ausweitung der Anwendungsmöglichkeiten müssten im freien Wettbewerb
eine Auswirkung auf den Preis haben. Die Radiologen
rechnen immer noch mit Preisen ab, die festgesetzt wurden, als noch weniger MRI-/CT-Untersuchungen gemacht
wurden. Sollte der Preis mit zunehmender Menge und
schnelleren Verfahren nicht sinken?

Ja, wenn der Aufwand pro Untersuchung geringer wird.
Die aktuellen Tarife wurden im Jahr 2009 nach einem Kosten-Monitoring der Tarifpartner als korrekt beurteilt. Die Geräte sind in den letzten Jahren nicht billiger geworden, sondern besser. Auflösung und Schichtdicke wurden verbessert, die Strahlenbelastung konnte massiv gesenkt werden.
Heute hat der Radiologe bei einer Computertomografie des
Bauches nicht mehr 40, sondern 400 oder mehr Bilder anzuschauen. Die Geräte wurden schneller, der Aufwand für
den Radiologen grösser. Der Personalbedarf steigt.
Es bestehen hohe Investitionskosten (Geräte, Bau usw.) und
hohe Betriebskosten. Bei einem MRI sprechen wir von zwei
bis vier Millionen Franken allein für die Beschaffung und den
Umbau ohne Unterhalt und Betrieb des Gerätes. Bei sehr
guter Auslastung resultiert ein hoher Gewinn, wenn durch
den Umsatz alle Kosten (Personal- und andere Kosten und
die Abschreibung des Gerätes) gedeckt sind. Ein MRI kann
bei einer sehr guten Auslastung in sechs Jahren, bei einer
schlechteren in zehn Jahren, abgeschrieben werden. Im Tarif sind acht Jahre hinterlegt.
interview: silvia schütz
*

infosantésuisse 06/12 «Mengenausweitung bei CT und MRI»
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Am Symposium der Akademien der Wissenschaften zum «nachhaltigen Gesundheitssystem» fielen klare Worte

Gesundheitswesen auf kurzsichtigem Kurs?
Die Schweiz investiert in ein «Krankheitssystem». Ein
Drittel der Leistungen sind überflüssig oder schaden
dem Patienten mehr als sie ihm nützen. Zahllose zurzeit verfügbare Diagnose- und Behandlungsverfahren
entsprechen nicht den gesetzlichen Anforderungen der
Wirksamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmässigkeit.
Diese Aussagen entstammen keinem Pamphlet, sondern
wurden im Rahmen eines Symposiums der Akademien
der Wissenschaften gemacht.

Im Jahr 2011 lancierten die Akademien der Wissenschaften
das Projekt «Nachhaltiges Gesundheitssystem» mit dem Ziel,
Bevölkerung, Ärzte und die weiteren betroffenen Akteure
für die unübersehbaren Zeichen der Krise, die das schweizerische Gesundheitssystem bedrohen, sowie für die Dringlichkeit von Reformmassnahmen zu sensibilisieren. Seit 1996,
als das Krankenversicherungsgesetz (KVG) in Kraft trat, sind
die Gesundheitskosten von 37 auf 65 Milliarden Franken angestiegen. Die pro Person erbrachten Leistungen haben um
30 Prozent und die Ausgaben für Medikamente um 60 Prozent zugenommen. Das erklärte Ziel des Bundesrates, wonach niemand mehr als acht Prozent seines Einkommens
für seine Krankenkassenprämien ausgeben sollte, wurde bei
weitem nicht erreicht, und Bund und Kantone zahlen jährlich mehr als vier Milliarden Franken in Form von individuellen Prämienvergünstigungen aus. Der Schweiz mangelt es
an Pflegepersonal und Grundversorgern, während in gewissen medizinischen Spezialgebieten oder in sehr städtischen
Kantonen ein Überangebot besteht. Die Schweiz investiert
in ein «Krankheitssystem», und auch gewisse Berufsverbände
anerkennen langsam, dass ein Drittel der Leistungen überflüssig ist oder dem Patienten sogar mehr schadet als nützt.
Ganz abgesehen davon, dass offenbar – wie die Akademien
versichern – zahllose zurzeit verfügbare Diagnose- und Behandlungsverfahren nicht den gesetzlichen Anforderungen
der Wirksamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmässigkeit
entsprechen. Diese kompromisslose Feststellung veranlasste
einen Redner zu der Äusserung, dass unser Gesundheitssystem ein «System der gut organisierten Verantwortungslosigkeit» geworden sei, bei dem niemand mehr weder die Übersicht habe noch wisse, wohin dieses steuere, ausser auf einen anhaltenden Kostenanstieg zu. Mit der Lancierung ihres Projektes «Nachhaltiges Gesundheitssystem» haben sich
die Akademien drei Kriterien auf die Fahne geschrieben:
• Transparenz: Eine von zwei Forschern der Universität Basel durchgeführte Studie1 ist dem Nutzen und den Kosten
– also dem Wert – der medizinischen Leistungen gewidmet;
• Ausrichtung: Die Akademien positionieren sich im Dokument «Effizienz, Nutzung und Finanzierung des Gesundheitswesens».
• Handeln: Die Akademien publizieren ein Positionspapier
mit den Massnahmen, die in den nächsten fünf Jahren zu
ergreifen sind, um die Nachhaltigkeit des Gesundheitssystems zu gewährleisten.

Sieben Ziele im Fokus

Die Akademien skizzieren in einem Positionspapier sieben
Ziele mit den daraus resultierenden Massnahmen und den
verantwortlichen Akteuren. Dieses Positionspapier werden
sie den Politikern des Gesundheitswesens, den Ärzte- und
Spitalvertretern sowie den anderen betroffenen Akteuren zukommen lassen. Die Zeit ist knapp, denn die Massnahmen
sollen bis 2017 umgesetzt sein:
• Gewährleistung eines ausreichenden Bestandes an qualifizierten Gesundheitsfachleuten; dies geschieht durch die
Anpassung der Ausbildungsprogramme, die Einführung
attraktiver Arbeitsbedingungen sowie der Anpassung des
TARMED-Tarifs zugunsten der Grundversorger;
• Förderung und Entwicklung innovativer Versorgungsmodelle, die den Bedürfnissen der Bevölkerung entsprechen;
• Ausbau der Steuerung des Gesundheitssystems auf der
Grundlage aussagekräftiger Daten und zweckmässiger
Strukturen (HTA, e-Health, umfassende Behandlungsverzeichnisse, eine koordinierte regionale Steuerung anstelle
der gegenwärtig kantonalen, einhergehend mit der Schaffung von maximal sieben Regionen auf Landesebene);
• Planung von Finanzierungsmodellen, mit denen sich
die Fehlanreize des aktuellen Systems korrigieren lassen.
Denkbar wären eine einheitliche Finanzierung des ambulanten und des stationären Bereichs, einkommensabhängigen Franchisen, die Überprüfung einer allfälligen Fusion
zwischen Kranken- und Unfallversicherung;
• Sicherstellung der Rückerstattung der Leistungen, einschliesslich derjenigen im Bereich der Prävention, auf
der Grundlage der Kriterien des Krankenversicherungsgesetzes – Wirtschaftlichkeit, Zweckmässigkeit, Wirksamkeit – und vor dem Hintergrund eines Prozesses der Bewusstwerdung, dass bestimmte therapeutische Massnahmen nutzlos sind. Die HTA und die Aktivitäten des Swiss
Medical Board sind unter diesem Blickwinkel zu betrachten; allerdings müssten deren Empfehlungen auch befolgt
werden;
• Lancierung von Forschungsprojekten, die das Gesundheitssystem selber zum Inhalt haben und Grundlagen für eine
Verbesserung der Organisation desselben liefern würden;
• Stärkung des Gesundheitswesens und der Verantwortung
des Einzelnen gegenüber seiner Gesundheit; eine Verbesserung hinsichtlich der «gesundheitsbezogenen Lesefähigkeit»2 wird angestrebt.
Anne Durrer
Weitere Infos:
www.akademien-schweiz.ch/index/Projekte-und-Themen/
Gesundheitssystem-im-Wandel/Nachhaltiges-Gesundheitssystem.html

1

2

«Methoden zur Bestimmung von Nutzen bzw. Wert medizinischer Leistungen
und deren Anwendung in der Schweiz und ausgewählten europäischen
Ländern». Studie von Matthias Schwenkglenks und Florian Gutzwiller vom
Institut für pharmazeutische Medizin der Universität Basel.
Siehe infosantésuisse Nr. 6 (2012), S. 18–19
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Die amerikanische Kampagne Choosing Wisely® gibt interessante Denkanstösse

Dank den richtigen Fragen
die richtigen Entscheidungen treffen
Die Ressourcen im Gesundheitswesen sind nicht unbegrenzt. Wie kann jeder Einzelne bestmöglich damit
umgehen? Eine interessante amerikanische Initiative
zeigt Ansätze auf, die sich auch für Leistungserbringer
und Leistungsbezüger des Schweizer Gesundheitssystems eignen.

Während sich das Augenmerk immer stärker darauf richtet, wie sich eine qualitativ noch bessere und sicherere medizinische Versorgung für die Patienten sicherstellen lässt,
stellt die exzessive Ausnutzung der Gesundheitsressourcen
ein Thema zunehmender Besorgnis dar. In den USA gibt
dieses sogar Anlass zu beträchtlicher Sorge. Dort sprechen
zahlreiche Experten von einer Riesenverschwendung innerhalb des gegenwärtigen Systems; einige unter ihnen stellen
fest, dass bis zu 30 Prozent der Pflegeleistungen doppelt erbracht werden, unnütz sind und die Gesundheit der Menschen nicht verbessern. Die Stiftung ABIM ist sich der zentralen Bedeutung der Diskussion zwischen Pflegepersonal
und Pflegebedürftigen bewusst und hat daher beschlossen,
die Ärzte in ihren Bestrebungen, die Patienten zu sinnvollen und wirksamen Entscheidungen zu motivieren, zu unterstützen. Deshalb hat sie die Kampagne Choosing Wisely®1
– was sich mit «Wählen mit Vernunft» übersetzen lässt – lan-

Factsheet «Five Things Physicians and Patients Should
Question» des American College of Radiology
1. Keine Durchführung von Tomografien (MRT, CT) bei komplikationslosen Kopfschmerzen.
2. Keine Durchführung von Tomografien bei Verdacht auf eine
Lungenembolie, ohne dass sich zuvor bei einem Test eine
mässige bis hohe Wahrscheinlichkeit herausgestellt hat.
3. Vermeidung von Röntgenaufnahmen der Brust bei einer Spitalaufnahme oder vor einer Operation bei Patienten ohne verdächtige Anamnese.
4. Keine Durchführung von Computertomografien (CT) zur Ermittlung einer vermuteten
Blinddarmentzündung bei
American College of Radiolo
gy
einem Kind, bevor nicht
Five Things Physicians
and Patients Should Quest
ion
die Option einer Ultra1
schalluntersuchung in Betracht gezogen wurde.
2
5. Keine Empfehlung einer
Kontrolltomografie bei
3
klinisch unbedeutenden
Adnexzysten.
4
Don’t do imaging for

uncomplicated headac

he.

Imaging headache patients
absent specific risk factors
for structural disease is not
patients with a significant
likely to change management
likelihood of structural disease
or improve outcome. Those
requiring immediate attention
in many settings. Many studies
are detected by clinical screens
and clinical practice guidelines
that have been validated
that do not improve patient
concur. Also, incidental findings
well-being.
lead to additional medical
procedures and expense

Don’t image for suspect
or high pre-test probab ed pulmonary embolism (PE) without modera
ility.

te

While deep vein thrombosis
(DVT) and PE are relatively
common clinically, they are
specific risk factors. Imaging,
rare in the absence of elevated
particularly computed tomography
blood d-Dimer levels and certain
has limited value in patients
(CT) pulmonary angiography,
who are
is a rapid, accurate and widely
exclude PE only for such patients, very unlikely, based on serum and clinical criteria, to
available test, but
have significant value. Imaging
not for patients with low pre-test
is helpful to confirm or
probability of PE.

Avoid admission or preoper
with unremarkable history ative chest x-rays for ambulatory patients
and physical exam.

Performing routine admission
or preoperative chest x-rays
is not recommended for ambulatory
the history and/or physical
examination findings. Only
patients without specific reasons
2 percent of such images
reasonable if acute cardiopulmona
suggested by
lead to a change in management.
ry disease is suspected or
Obtaining a chest radiograph
there is a history of chronic
age 70 who has not had chest
is
stable cardiopulmonary disease
radiography within six months.
in a patient older than

Don’t do computed tomogr
aphy (CT) for the evaluat
appendicitis in children
ion of suspected
until after ultrasound
an option.
has been considered
as

Alle Infoblätter sind in
Englisch unter: http://www.
choosingwisely.org/doctorpatient-lists/ verfügbar.

Although CT is accurate in
the evaluation of suspected
appendicitis in the pediatric
Since ultrasound will reduce
population, ultrasound is nearly
radiation exposure, ultrasound
as good in experienced hands.
is the preferred initial consideration
of the ultrasound exam are
equivocal, it may be followed
by CT. This approach is cost-effective, for imaging examination in children. If the results
accuracy, with reported sensitivity
reduces potential radiation
and specificity of 94 percent.
risks and has excellent

5

Don’t recommend follow-u
p imaging for clinicall
adnexal cysts.
y inconsequential

Simple cysts and hemorrhagic
cysts in
common, and clinically inconsequentiawomen of reproductive age are almost always physiologic.
Small simple cysts in postmenopausa
ultrasound in women of reproductive l. Ovarian cancer, while typically cystic, does not arise
l women are
from these benign-appeari
age, don’t recommend follow-up
ng cysts. After a good quality
as a threshold for simple cysts
for a classic corpus luteum
in postmenopausal women.
or simple cyst <5 cm in greatest
diameter. Use 1 cm

These items are provided
solely for informational purposes
on this list or their individual
and are not intended as a
substitute for consultation
situation should consult their
with a medical professional.
physician.
Patients

with any specific questions

about the items

ciert. Die Initiative will Ärzte, Patienten und weitere Gesundheitsakteure dazu ermutigen, allenfalls nutzlose oder in gewissen Fällen gar schädliche medizinische Tests und Verfahren zu hinterfragen.
Fünf Fragen, um Unnötiges zu vermeiden

Wie kann erreicht werden, dass Ärzte und Patienten diese
wichtigen und unerlässlichen Gespräche führen, um die richtige Pflegeleistung im richtigen Moment zu gewährleisten?
Wie ist vorzugehen, um eine Behandlung zu wählen, deren
Wirksamkeit belegt ist, die keine Doppelspurigkeiten mit anderen, bereits durchgeführten Tests oder Verfahren aufweist,
keine Gefahren birgt und wirklich notwendig ist? Als Antwort auf diese Herausforderungen wurden die nationalen
amerikanischen Facharztorganisationen dazu aufgefordert,
«mit Vernunft zu wählen», indem sie fünf in ihrem Bereich
häufig angewandte Tests oder Behandlungen bestimmten,
deren Notwendigkeit in Frage gestellt oder diskutiert werden muss. So entstand die Reihe der Factsheets «Five Things
Physicians and Patients Should Question» (siehe Kasten links
unten). Die von den Ärzteverbänden der drei Fachgebiete
Innere Medizin, Allgemeinmedizin und Pädiatrie ins Leben
gerufene Forum zählt heute über 35 Fachgesellschaften. 17
von ihnen haben im vergangenen Februar neue Listen veröffentlicht. Jedes Factsheet enthält sowohl Informationen über
den Zeitpunkt, in dem eine gewisse Behandlung zweckmässig sein könnte, wie auch über deren grundsätzlich sinnvollen Einsatz. Das Spektrum der involvierten Fachgebiete ist
breit und erstreckt sich von den Hausärzten über die Radiologen und Allergologen bis hin zu den Onkologen. Dies
zeigt, welche Bedeutung die amerikanische Ärzteschaft dieser Problematik beimisst.
Factsheets für die Patienten

Auch Consumer Reports, die wichtigste unabhängige Konsumentenorganisation in den USA, hat erkannt, dass die Patienten besser über die tatsächlich benötigten medizinischen
Leistungen informiert sein müssen, um mit ihrem Arzt darüber diskutieren zu können, und ist dem Forum beigetreten.
Sie entwickelt für die breite Öffentlichkeit geeignete Informationen und arbeitet dafür mit Konsumentengruppen zusammen, um eine breite Streuung zu erreichen. Damit unterstützt die Organisation die Patienten bei einer fundierten
Entscheidungsfindung. In Zusammenarbeit mit den Ärzteverbänden schreibt sie zudem thematische Kurzfassungen.
Diese Factsheets befassen sich zum Beispiel mit Allergietests,
Knochendichtemessungen und (Belastungs-)Elektrokardio
grammen, aber auch mit alltäglichen Problemen wie Sodbrennen, Kopfschmerzen, Sinusitis und Rückenschmerzen.
Jedes dieser Informationsblätter schildert das Problem, das
im jeweiligen Fall bei einer medizinischen Behandlung besteht, erwähnt die Risiken und die damit verbundenen Kosten und gibt Ratschläge, wann ein Test oder eine Behandlung in Erwägung zu ziehen ist.
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Beispiel eines Factsheets für Patienten:
Antibiotika bei einer Sinusitis
Problem: Antibiotika werden häufig Personen verschrieben, die
eine Sinusitis haben, die von einer laufenden Nase und Gesichtsschmerzen begleitet ist. Tatsächlich zielen 15 bis 21 Prozent aller
verschriebenen Antibiotika auf die Behandlung der Sinusitis ab.
Doch die meisten Menschen brauchen kein Medikament, denn
das Problem beruht fast immer auf einer Virus- und nicht auf einer bakteriellen Infektion.
Risiken: Ungefähr eine von vier Personen, die Antibiotika einnehmen, berichtet über Nebenwirkungen wie Hautausschlag,
Schwindelgefühle und Sodbrennen. In seltenen Fällen können
die Medikamente sogar einen anaphylaktischen Schock verursachen. Der übermässige Einsatz von Antibiotika begünstigt zudem die Resistenz der Bakterien, die dadurch nicht mehr so
leicht durch Medikamente kontrollierbar sind. Das vermindert
den Nutzen von Antibiotika für alle enorm.
Kosten: Nicht alle Antibiotika sind teuer. Doch weil die Ärzte
so viele davon verschreiben, sind die Gesamtkosten für das Gesundheitssystem beträchtlich – mindestens 31 Millionen Dollar
pro Jahr.
Wann Antibiotika in Betracht zu ziehen sind: gewöhnlich erst,
wenn die Symptome länger als eine Woche oder bis zehn Tage
andauern, oder wenn sie von starkem Fieber oder anderen Zeichen einer bakteriellen Infektion begleitet sind.
Tipps von Consumer Reports: Wie kann ich eine Sinusitis behandeln? Ruhe, heisse Getränke, Inhalationen, Gurgeln.

Schliesslich sind praktische Ratschläge aufgeführt, die helfen,
das Problem pragmatisch anzugehen (siehe Kasten rechts).
Um möglichst die ganze Bevölkerung und vor allem die sozial benachteiligten Schichten anzusprechen, die in der Regel über wenig Gesundheitswissen verfügen,2 ist das Material auch in einer Version «leicht zu lesen» und auf Spanisch verfügbar.
Computertomografien sind häufig «unnütz»

Folgende Untersuchungen und Behandlungen gehören laut
Consumer Reports Health in den USA zu den top five der
«unnützen»: (Belastungs-)Elektrokardiogrammen bei Herzerkrankungen, Tomografien bei Kreuzschmerzen sowie bei
Kopfschmerzen, Knochendichteuntersuchungen bei Frauen
mit geringem Risiko und schliesslich die Verschreibung von
Antibiotika bei Sinusitis.
Praxis in der Schweiz

Natürlich ist all dies sehr amerikanisch und dürfte zu Kommentaren führen wie: «Unsere Ärzte hier in der Schweiz gehen sehr respektvoll mit den Gesundheitsressourcen um,
und insbesondere mit der Gesundheit des Patienten.» – «Das
Problem des ‹Überkonsums› ist ein Problem der Konsumhaltung der Patienten.» Tatsächlich? Ist die Mengenausweitung
nur darauf zurückzuführen? Die von santésuisse in Auftrag
gegebene Studie kommt zu einem anderen Schluss. Wo das
Angebot besteht, wird es auch genutzt. Ohne die Vertrauenswürdigkeit unserer Leistungserbringer und den guten
Willen der Patienten, die sehr auf ihre Gesundheit achtgeben, in Abrede stellen zu wollen: Ein kritischer Blick auf die
zu diesem Zweck eingesetzten Mittel kann nur dazu beitragen, die Qualität und die Wirksamkeit der Behandlungen
zu verbessern. Auch Fachleute, wie der Arzt Dr. Frank3, hinterfragen gewisse über die letzten Jahre hinweg eingefahrene Überzeugungen. Die amerikanischen Empfehlungen
bezüglich Tomografien bei Kopf- oder Rückenschmerzen
können auch auf die Schweiz übertragen werden. Zur Zunahme von Computertomografien und MRI in der Schweiz
nimmt Dr. Tarzis Jung von der Schweizerischen Gesellschaft
für Radiologie Stellung (siehe Seite 6).
Antibiotika werden zu häufig eingesetzt

Zahlreiche kritische Stimmen erheben sich gegen medizinische Leistungen, die mehr auf Wunsch des Patienten als für
dessen wirklichen gesundheitlichen Nutzen erbracht werden.
Oftmals handelt es sich um scheinbar harmlose Fälle, wie
beim weit verbreiteten Einsatz von Antibiotika zur Behandlung einer Sinusitis. Betrachtet man jedoch die Probleme,
die infolge der zunehmenden Resistenz der Krankheitserreger gegenüber den Antibiotika auftreten, ist die Angelegenheit nicht mehr ganz so trivial. Andere Male handelt es sich
um sehr ernst zu nehmende Situationen, wie etwa bei Patienten am Ende ihres Lebens, die aufgrund der mangelnden
Entwicklung der Palliativmedizin eine Akutbehandlung er-

Eine ganze Reihe nach dem gleichen Muster verfasster Factsheets sind in
Englisch auf http://consumerhealthchoices.org/campaigns/
choosing-wisely/ publiziert.

halten, wie Margrit Kessler vom Patientenschutz anlässlich
eines Interviews hervorhob.4
Die von den amerikanischen Organisationen aufgeführten
Gründe zur Erklärung dieses nutzlosen Überkonsums lassen sich zu einem grossen Teil direkt auf die Situation in der
Schweiz übertragen: Egal, ob es um die tief sitzende Überzeugung der Patienten geht, dass mehr Leistungen bessere
Leistungen bedeuten, oder um die finanziellen Fehlanreize
der Leistungserbringer.
Frédérique Scherrer

1
2
3
4

http://www.choosingwisely.org/
Siehe «Gesundheit und Lesefähigkeit», infosantésuisse 6/2012, S. 18
«Wie die Medizin Gesunde zu Kranken macht», infosantésuisse 6/2012, S. 10
infosantésuisse 1/2013, S. 6
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Grafik des Monats: Ländervergleich der OECD für Operationen

Grafik des Monats

Schweizer häufiger unterm Messer

Der neue Ländervergleich der OECD zeigt, dass in der
Schweiz am meisten operiert wird. Sie belegt im internationalen Vergleich den Spitzenplatz beim Einsetzen
künstlicher Hüftgelenke und bei Prostata-Operationen.
Nirgendwo in Europa entfernen Chirurgen mehr Gebärmütter als in der Schweiz. Und nur in Italien sind Kaiserschnitte häufiger als in der Schweiz.

Die OECD-Studie1 vergleicht die fünf häufigsten Operationen aus 17 Mitgliedsländern.2 Fest steht, dass gewisse Eingriffe – wie etwa die Gebärmutterentfernung und ProstataOPs – je nach Land in sehr unterschiedlichem Ausmass vorgenommen werden. Beim Blinddarm und den Kaiserschnitten hingegen lässt sich international in allen OECD-Ländern
der Trend zur Zunahme der Eingriffe feststellen.
Schweiz führend bei Hüft-, Prostataund Gebärmutter-OPs

Doppelt so vielen Schweizerinnen wie Spanierinnen wird die
Gebärmutter entfernt (siehe Grafik). Damit liegt die Schweiz
europaweit an der Spitze. Rang eins belegt die Schweiz auch
bei der Prostata-Entfernung, die bereits im Jahr 2000 eine
hohe Rate verzeichnete, die bis 2009 nochmals angestiegen
ist. Das Risiko einer Prostata-Entfernung ist für einen Schweizer Mann dreimal höher als für einen Spanier. Die ProstataEntfernungen blieben dagegen zwischen 2000 und 2009 in
den OECD-Ländern relativ stabil. Führend ist die Schweiz
auch bei den Hüft-OPs und dazu das einzige Land, in dem
Männern häufiger eine Hüfte ersetzt wird als Frauen. Zurzeit kommen in den OECD-Ländern ein Viertel der Kinder per Kaiserschnitt auf die Welt. Das entspricht einer Zunahme von 75 Prozent in den letzten 20 Jahren für diejenigen Länder, deren Daten so weit zurückreichen. Italien und
die Schweiz haben eine Kaiserschnittrate, die knapp 2,5-mal
höher liegt als beim am Schluss der Liste platzierten Island.
Die Rate nahm für alle Altersklassen zu, besonders aber für
über 40-jährige Frauen.
Bei den Blinddarmentfernungen ist in den meisten Ländern
zwischen 2000 und 2009 eine Abnahme festzustellen. Dagegen sind diese Eingriffe in der Schweiz jährlich um 2,2 Pro-

zent gestiegen. Den Rückgang führt die OECD auf bessere
Diagnoseverfahren zurück.  
Die OECD hält fest, dass seit den 1930er-Jahren chirurgische
Eingriffe in den OECD-Ländern auch aus anderen Gründen
als klinisch notwendigen erfolgen. Damals vermutete man:
je wohlhabender die Menschen, desto öfter unterzogen sie
sich einer Operation. Spätere Studien nennen als Gründe
auch das Angebot (angebotsinduzierter Konsum) oder die
Nachfrage der Patienten.
Operationen aus finanziellen Gründen

Als mögliche Gründe für die unterschiedliche Ausprägung
der OPs nennt die OECD-Studie u.a. auch die spezielle Ausprägung des jeweiligen Gesundheitswesens: In Ländern, in
denen Hausarztmodelle vorherrschen und der Patient keinen direkten Zugang zum Spezialisten hat, ist die Rate tiefer. Die Verteilung und Dichte der Spezialisten beeinflusst
die Menge. Wo das Angebot vorhanden ist, wird eher nachgefragt als dort, wo lange Wartezeiten bestehen. Wo Chirurgen bzw. Spitäler pro Eingriff bezahlt werden, ist die Rate
höher. Das bestätigt auch Ralph Alexander Schmid, Präsident der Schweizerische Gesellschaft für Chirurgie (SGC):
«Bei planbaren Wahleingriffen lassen sich Fallzahlen durch
unnötige Operationen am besten erhöhen. Bei Notfalleingriffen ist der Fall meistens klarer. Doch auch hier ist eigentlich
nicht zwingend notwendig, dass zum Beispiel jeder Blinddarm operiert wird. Man macht es trotzdem, weil es sich finanziell lohnt».3 In einer Charta sollen sich die Schweizer
Chirurgen deshalb verpflichten, ausschliesslich chirurgisch
begründete Eingriffe und keine mengengesteuerte Behandlungen vorzunehmen.
Silvia Schütz
1

2

3

McPherson, K., G. Gon and M. Scott (2013), «International Variations in a
Selected Number of Surgical Procedures», OECD Health Working Papers, No.
61, OECD Publishing.
Die Grafiken beruhen auf altersstandardisierten Zahlen. Sprich: Verzerrungen
zwischen den Ländern werden statistisch ausgeglichen.
Medienkonferenz vom 6. März 2013, Artikel in der BZ «Chirurgen warnen vor
unnötigen Operationen», 7. März 2013, S. 4.
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3 Fragen an Reto Guetg, Dr. med in eigener Praxis und Vertrauensarzt von santésuisse

Foto: Walter Imhof

«Datenlecks sind bei der VeKa-Lösung nicht möglich»

Dr. med. Reto
Guetg ist Arzt in
eigener Praxis und
Vertrauensarzt von
santésuisse.

Alle Leistungserbringer sind verpflichtet, bei urteilsunfähigen Patienten
auf deren Versichertenkarte (VeKa) zu
prüfen, ob eine Patientenverfügung
besteht. Ein Grund dafür, warum die
meisten Ärzte ihrer Pflicht nicht nachkommen, ist die mangelhafte Tarifierung des Beschreibens der Karte.
Die Datensicherheit ist bei der VeKa
hingegen gewährleistet. Dort liegt bei
webbasierten Alternativen ein Risiko.
Seit einem halben Jahr können Versicherte ihre Notfalldaten, weitere Daten und den Ort, an dem die Patientenverfügung aufbewahrt wird, auf
der Versichertenkarte abspeichern lassen. Was halten Sie davon?

Es ist aus meiner Sicht sinnvoll, dass die
medizinischen Daten auf der Versichertenkarten gespeichert sind, weil es praktisch und effizient für Arzt und Patient ist,
wenn sie diese im Notfall zur Hand haben. Zudem vereinfacht die Versichertenkarte bei den medizinischen Behandlungen und Untersuchungen im Spital oder
beim Spezialisten Informationsflüsse und
Abläufe. Sowohl der Spezialist als auch
der Patient sparen Zeit und Aufwand,
wenn ein Teil der Fragen bereits beantwortet ist. Dies erhöht die Behandlungsund damit die Patientensicherheit. Der
Arzt kann im Gespräch mit dem Patienten die Daten verifizieren und zusätzliche
Fragen stellen. Auf der Versichertenkarte
können Informationen gespeichert werden zu (chronischen) Krankheiten und
Unfallfolgen, Transplantationen, allergischen Reaktionen, Medikationen, Imp-

fungen, Blutgruppe, Transfusionen sowie Bemerkungen zur Patientenverfügung, zum Organspenderausweis und
Angaben zu Kontaktpersonen. In diesem Zusammenhang ist wichtig zu wissen, dass die Versicherer keinen Zugriff
auf die medizinischen Daten haben.
Sie sind einer der wenigen Ärzte, der
für seine Patienten die medizinischen
Notfalldaten und auch den Ort, an
dem die Patientenverfügung aufbewahrt wird, auf die Karte schreiben.
Welche Erfahrung haben Sie damit
gemacht?

Seit Oktober 2012 ist es einem Arzt oder
Apotheker möglich, auf die Versichertenkarten des VeKa-Centers persönliche
Daten für den medizinischen Notfall zu
übertragen. Die medizinischen Notfalldaten können bei einem Leistungserbringer (etwa beim Hausarzt) zur Sicherheit
ebenfalls elektronisch oder auf Papier gespeichert werden. Damit gehen die Daten beim Verlust der Versichertenkarte
nicht verloren. Da bisher nur sehr wenige
Leistungserbringer mit Chiplesegeräten
die Notfalldaten lesen können, wird dem
Patienten zusätzlich ein Papierausdruck
mitgegeben. Es wäre indes wünschenswert, wenn möglichst viele Ärzte diese
Notfalldaten lesen könnten. Seit dem 1.
Januar 2013 sind alle Leistungserbringer
verpflichtet, bei urteilsunfähigen Patienten auf deren Versichertenkarte zu prüfen, ob eine Patientenverfügung besteht
(Art. 371/372 ZGB). Über 95 Prozent aller Versicherten haben Versichertenkarten, welche einen Datenträger enthal-

ten. Bis jetzt wurde dieser Chip zu wenig
oder überhaupt nicht genutzt. Der Vorgang dauert, je nach Datenmenge, unterschiedlich lange. Ich habe mich für das
Beschreiben entschieden, weil es eine interessante Lösung ist und ein Schritt ins
elektronische Zeitalter, ohne dass dabei
der Datenschutz gefährdet wird. Datenlecks im Internet, von denen wir immer
häufiger erfahren, sind bei der VeKa-Lösung nicht möglich.
Die Versicherer haben ihre Aufgaben
gemacht, Karten und Geräte sind einsatzbereit und können mit administrativen und medizinischen Daten beschrieben werden. Das Gesetz sieht
vor, dass Ärzte auf der Versichertenkarte prüfen müssen, ob eine Patientenverfügung besteht. Warum blocken die Ärzte und kommen ihrer gesetzlichen Pflicht nicht nach?

Um die Versichertenkarte lesen zu können, braucht es einen PC, zwei Chiplesegeräte, eine Software-Anwendung sowie
eine Chipkarte als elektronischen Leistungserbringer-Nachweis mit Sicherheitszertifikat. Es stehen also je nachdem, wie
gut die Infrastruktur der jeweiligen Praxis im elektronischen Bereich bereits ist,
verschieden hohe Investitionen an. Die
meisten Ärzte arbeiten schon jetzt mit PC,
verwenden diesen aber nur im administrativen Bereich und zum Abrechnen. Bei
diesen Kollegen und Kolleginnen ist der
Zusatzaufwand vergleichsweise gering.
Ausserdem sind die als Alternative zur
VeKa angebotenen, webbasierten Vorschläge eine grosse Gefahr und erleichtern den Datenklau. Das muss ernst genommen werden. Deshalb ist meiner Ansicht nach der Weg über die Versichertenkarte eine gute, verlässliche und sichere
Lösung für die nächsten zehn bis zwanzig Jahre. Es ist eine gute Chance, bisher Versäumtes nachzuholen. Ein meiner
Meinung nach relevanter Grund für den
spärlichen Einsatz der Karte, ist die fehlende Tarifierung des Beschreibens der
Karte. Wollen alle dieses Projekt vorantreiben, ist dieses Hindernis in Verhandlungen rasch lösbar.
Silvia Schütz
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Trendszenarien integrierte Versorgung

Die Vielfalt wird zunehmen
Vier Tage nach der Abstimmung über
die Managed Care-Vorlage demonstrierte Gesundheitsminister Alain
Berset am letzten Jahressymposium
des Forum Managed Care (fmc)
Gelassenheit: «Sie haben nun freie
Hand, neue Modelle zu entwickeln.»
In welche Richtung die Entwicklung
gehen könnte, skizziert das fmc in
seinen Trendszenarien integrierte
Versorgung Schweiz.

Das Resultat war klar: Drei Viertel der
Stimmenden lehnten am 17. Juni 2012
die Managed Care-Vorlage ab. Für das
Forum Managed Care (fmc) war aber
ebenso klar: Der integrierten Versorgung gehört die Zukunft – ob mit oder
ohne Gesetz. Dies unterstreichen die
neusten Zahlen: Per Stichtag 1. Januar
2013 lassen sich rund 1,7 Millionen Versicherte in einem der 75 Ärzte- und Praxisnetze betreuen. Das sind 25 Prozent
mehr als ein Jahr zuvor und fast eine
Verdoppelung gegenüber 2010.
Genauso wie die Zahlen interessiert die
Frage: In welche Richtung wird sich
die Versorgung entwickeln? Dazu erarbeitete das fmc in einem mehrstufigen
Prozess die Trendszenarien integrierte
Versorgung Schweiz mit einem Zeithorizont bis 2020. Zentrale Erkenntnis dabei: Die Gesundheitsversorgung im Allgemeinen und die integrierte Versorgung im Speziellen werden sich künftig
vielfältiger und je nach Umfeld unterschiedlich entwickeln. Drei Referenzszenarien skizzieren diese Erkenntnis
(siehe Tabelle S. 15).
Trendszenario «Land»

Wichtigstes Versorgungselement ist das
regionale Gesundheitsnetz, das von einer Gruppe engagierter Haus- und Spezialärzte initiiert und zusammen mit
dem regionalen Spitalzentrum aufgebaut wurde und das die Versorgung in
der gesamten Region koordiniert.
Das regionale Gesundheitsnetz umfasst
u.a. Gesundheitszentren mit grundversorgenden und spezialisierten Ärzten,
Ambulatorien, Radiologie, Diabetesberatung und Physiotherapie. Einzelne
Gesundheitszentren gewährleisten bestimmte Leistungen für die gesamte
Region, beispielsweise eine ambu-

lante Psychiatrie und ein kleines chirurgisches Angebot. Da die Bevölkerung äusserst dezentral lebt, sind mobile
Grundversorger-Equipen (Flying Doctors) mit eng eingebundenen SpitexDiensten im Einsatz. Betreuungsprogramme für chronisch Kranke und telemedizinische Angebote sind auf die
Bedürfnisse der ländlichen Region abgestimmt.
Das regionale Gesundheitsnetz ist eigenständig organisiert. Wichtigste Träger sind die Gemeinden der Region
bzw. deren Zweckverband sowie Private (z.B. Leistungserbringer/-organisationen). Der Aufbau wurde primär
durch Eigenmittel finanziert, unterstützt
durch Förderbeiträge von Gemeinden,
Kanton, Krankenversicherern und weiteren Partnern. Die laufende Tätigkeit
wird weitgehend durch Leistungsvergütungen gedeckt. Wo notwendig, beteiligen sich der Zweckverband und der
Kanton an gemeinschaftlichen Leistungen, z.B. für Notfall- oder Pikettorganisation.
Trendszenario «Urbane Region»

Wesentliches Charakteristikum ist ein
regionaler Kooperationsverbund mit einem Nebeneinander von unterschiedlichen Leistungserbringer-Konglomeraten. Die Konglomerate stimmen sich
durch meist bilaterale Kooperationsvereinbarungen ab, beispielsweise Ärztenetze mit allgemeininternistischen und
spezialisierten Gruppenpraxen, grössere Ärztezentren mit Röntgen- und Labor-Einrichtungen oder ein Psychiatrienetz mit den ambulanten und stationären Einrichtungen der Region.
Das kantonale Spital umfasst drei teilautonome Standorte mit unterschiedlichen Schwerpunkten und gemeinsamen, standortübergreifenden Bereichen. Ausserdem betreibt das Spital ein
Ärztezentrum und zwei Gemeinschaftspraxen, deren Ärzte und Personal flexibel im Spital oder im Ärztezentrum eingesetzt werden.
Die enge Zusammenarbeit von Grundversorgern, Spezialisten, ambulanten
und stationären Leistungsbereichen sowie die gemeinsame, mehrheitlich elektronische Patientendokumentation ermöglicht eine Vielfalt an Chronic Care-

Betreuungsmodellen. In diesen
Modellen ist differenziert vereinbart, wer den Patienten steuert: In
vielen Fällen sind es Grundversorger,
bei komplexen chronischen Situationen auch spezialisierte Leistungserbringer und für pflegerisch Betreute stehen
spital- oder netzbasierte Patientencoaches im Einsatz.
Mit den Krankenversicherern sind verschiedene Formen der Leistungsvergütung vereinbart, in der auch ambulante und stationäre Leistungen in eine
gemeinsame Budgetmitverantwortung
eingeschlossen werden. Kantonale Beiträge können bei Bedarf die Finanzierung von Praxisassistenzen und besonderen Qualitätsinitiativen unterstützen.
Trendszenario «Gross-Stadt»

Die Gesundheits- und Patientenversorgung zeichnet sich durch ein vielfältiges Nebeneinander von integrierten
ambulanten und stationären Organisationen aus, welche sich aufgrund der
hohen Leistungserbringer-Dichte auch
konkurrenzieren. Unterschiedlich positionierte Versorgungsnetze (Hausarztnetze, Netze für bestimmte Patientengruppen usw.) bieten ihre Leistungen
alleine oder in Kooperation mit Organisationen wie Spitälern, Spitex, Pflegeheimen, Apotheken, Reha- und PhysioEinrichtungen an. Oder grosse Gesundheitszentren, die von einem Spital oder
Ärztenetz realisiert wurden, betreiben
Notfallpraxen mit 365x24-Stunden-Zu-
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Handlungsoptionen und Anreize

Welche Initiativen und Anreize würden
diese Entwicklungen nun unterstützen?
Dazu formulierte das fmc Optionen, die
vor allem die vertikale, sektorenübergreifende Integration fördern und sich
vielerorts umsetzen lassen.
Leistungserbringerorganisationen

Krankenversicherer

• unterstützen bei Bedarf den Aufbau
regionaler Versorgungsnetze mit vergünstigten Darlehen und Projektfinanzierungen;
• knüpfen Unterstützungsbeiträge an
Bedingungen, welche z.B. Zusammenarbeit, Weiterbildung, oder Forschung
in der Region begünstigen;
• fördern den Erfahrungsaustausch und
den Wissenstransfer zwischen Organisationen der integrierten Versorgung;
• stellen v.a. in ländlichen Regionen als
Anreiz für neue Leistungserbringer
Räumlichkeiten zur Verfügung oder
(vor-)finanzieren die IT-Infrastruktur.
Die Trendszenarien integrierte Versorgung Schweiz verstehen sich als Inspirations- und Diskussionsquelle und als
«work in progress». Das fmc lädt alle ein,
dazu Stellung zu nehmen: Die Vollversion der Trendszenarien und ein Link
zu einem Online-Fragebogen sind auf
www.fmc.ch zu finden.
PD Dr. Peter Berchtold,
Präsident des Forum Managed Care

fmc-Symposium 2013 am 27. Juni im Hallenstadion
Zürich. Mehr unter: www.fmc.ch/symposium.

Trendszenario «Land»

Trendszenario «Urbane Region»

Regionale
Merkmale

• schliessen mit Organisationen Verträge ab, welche die sektorenübergreifende Vernetzung fördern und in
denen auf die Bedürfnisse der Versicherten/Patienten ausgerichtete Zusammenarbeits- und Vergütungsmodelle sowie Qualitätskriterien vereinbart werden;
• können v.a. in ländlichen Regionen
den Aufbau von regionalen Versorgungsnetzen mit Anschubfinanzierungen unterstützen und die Standortattraktivität in sehr abgelegenen/

Die Öffentliche Hand bzw. Kantone
und Gemeinden

Ländliche bzw. bergige Region mit niedriger und saisonal schwankender Bevölkerungsdichte

Eher städtisch geprägte, wirtschaftlich wichtige Region (Agglomeration, Einzugsgebiet
>150 000 Versicherte)

Grossstädtische Agglomeration mit Einzugsgebiet von >300 000 Versicherten

Beispiele: Unterengadin, Simmental – Saanenland Beispiele: Aarau – Baden, Grossraum Luzern

Beispiele: Basel, Bern, Genf – Lausanne, Zürich

Zentrale
Merkmale der
Versorgung

gang, Kompetenzzentren für bestimmte
Patientengruppen (z.B. psychiatrische
Walk-in-Ambulatorien, Geriatrie- oder
Chronic Care-Zentren) sowie SpitexDienste mit einer kleinen Bettenstation
für die Übergangsbetreuung älterer Patienten. Das Universitätsspital ist in verschiedene dieser Vernetzungen eingebunden und betreibt zudem ein eigenes Patienten-Hotel und intermediäres
Pflegeheim.
Die verschiedenen Organisationen stehen in einem innovationsförderlichen
Wettbewerb, der ein wichtiges Steuerungselement darstellt. Zwischen integrierten Leistungserbringerorganisationen und Krankenversicherern werden unterschiedliche Formen der Leistungsvergütung vereinbart, welche
die angeschlossenen Leistungserbringer in eine gemeinsame Budgetmitverantwortung einbinden und neue Elemente (z.B. Pay-for-Performance) enthalten können.

• kooperieren sektorenübergreifend
mit anderen Leistungserbringern und
entwickeln – allenfalls mit telemedizinischen Anbietern – Betreuungsprogramme für chronisch Kranke (mit
Diabetes, COPD und Herzinsuffizienz);
• profilieren sich v.a. in urbanen und
städtischen Regionen durch Differenzierung ihrer Angebote, z.B. nach Patientenbedürfnissen, Patientengruppen oder Krankheitsbildern;
• stellen v.a. in ländlichen Regionen
Praxis-Infrastruktur als Anreiz für
neue Leistungserbringer zur Verfügung;
• entwickeln erste Anwendungen für
künftige elektronische Patientendossiers.

alpinen Regionen mit differenzierten
Taxpunktwerten fördern;
• entwickeln neue Vergütungsmodelle
(z.B. Mixed/Bundled Payment, Pay for
Performance) und wenden sie in Pilotprojekten an;
• unterstützen gemeinsam mit Leistungserbringern den Aufbau einer Dienstleistungsorganisation für Versicherte/
Patienten, welche die Gesundheitsund Patientenkompetenz fördert.

Trendszenario «Gross-Stadt»

Sicherstellen der Versorgung durch eine Organisation der integrierten Versorgung, der fast
alle Leistungsanbieter angehören

Optimieren der Versorgung durch einige Organisationen der integrierten Versorgung

Optimieren der Versorgung durch viele Organisationen der integrierten Versorgung mit unterschiedlichen, sich konkurrenzierenden Angeboten

Kein oder kaum Wettbewerb zwischen Leistungsanbietern

Wenig Konkurrenz zwischen Leistungsanbietern

Wettbewerb kann primäres Steuerungsinstrument sein
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Seminare zur Erkennung von Unfall- und Invaliditätsfällen gibt es firmenintern oder extern – was eignet sich für wen?

Firmeninterne Seminare wirken sofort
Was ist besser: In den Zug zu steigen,
das eigene Büro hinter sich zu lassen
und an einer eintägigen Schulung
andere Leute zu treffen, oder diese
Schulung gemeinsam mit Kolleginnen
und Kollegen im gewohnten Arbeitsumfeld zu besuchen? santésuisse
bietet externe Kurse mit Teilnehmern
aus verschiedenen Firmen sowie
firmeninterne Schulungen für das
Personal einer bestimmten Firma in
deren eigenen Büroräumen an. Beide
Varianten haben Vorteile.

In vielen Fällen entscheidet die Personalabteilung, ob die Schulung intern
stattfinden soll oder ob ausgewählte
Mitarbeiter an einen auswärtigen Kurs
geschickt werden sollen. Es geht also
darum abzuwägen, welches die beste
Lösung für die Firma insgesamt, aber
zugleich auch für die einzelnen Mitarbeiter ist, damit das angestrebte Ziel erreicht wird. Das hat Corinne Zbären,
Ausbilderin und Leiterin des firmenintern oder -extern durchgeführten Seminars zur Erkennung von Fällen der Invalidenversicherung (IV) festgestellt. Auch
die Kommentare von Teilnehmenden
bestätigen dies.
Intern oder extern?

Wenn ein Angestellter an eine spezielle, für ihn ausgewählte Ausbildung geschickt wird, ist das eine individuelle
Förderungsmassnahme. Er wird in diesem Fall mit einer gewissen Erwartungshaltung, begründet durch die Anerkennung seines Potenzials, an dem Seminar
teilnehmen. Eine traditionelle firmenexterne Schulung kommt diesem Bedürfnis im Allgemeinen am besten entgegen.
Dieses Ziel kann aber auch durch einen
firmeninternen Kurs erreicht werden, sofern die Teilnehmerzahl begrenzt ist und
nur ein Teil der Mitarbeiterschaft für den
Kurs «ausgewählt» wurde. Doch oftmals,
wenn eine Schulung im eigenen Unternehmen durchgeführt wird – insbesondere ein Spezialseminar wie dasjenige
zur Erkennung von IV-Fällen – bestimmen andere Gründe die Wahl: Die interne Variante hat zunächst einmal zahlreiche praktische und ökonomische Vorteile. Sie bietet eine grosse Flexibilität
in Bezug auf die Teilnehmerzahl und

das Datum des Kurses, der bei Bedarf
auch kurzfristig durchgeführt werden
kann. Zudem vermeidet sie Kosten und
den Zeitverlust für Hin- und Rückreise.
Doch in erster Linie erlaubt sie, Ziele
auf kollektiver Ebene zu erreichen. Dadurch, dass die Ausbilderin schon vorgängig Informationen bei der Firma einholt, spricht sie die «gleiche Sprache» wie
die Kursteilnehmenden. Dadurch ist der
Kurs näher an der Unternehmenskultur.
Und wenn eine ganze Abteilung, etwa
die Fakturierungsabteilung, zur gleichen
Zeit an der Schulung teilnimmt, entsteht
ein Zusammengehörigkeitsgefühl und
eine Art «Unité de doctrine», weil alle
die gleiche Botschaft gehört haben. So
kann etwa gemeinsam darüber diskutiert werden, wie in einem bestimmten
Fall am besten vorgegangen wird: Soll
ein Schreiben aufgesetzt werden oder
wäre vielleicht ein Telefongespräch besser? Diese Frage, die mit der Firmenphilosophie und den Firmendirektiven zusammenhängt, kann dann aus einem
anderen Blickwinkel heraus debattiert
werden als an einem auswärtigen Seminar, wo lediglich ein Informationsaustausch stattfindet. Ein weiterer bedeutender Vorteil ist, dass Informationen bezüglich Softwarevorgängen oder -systemen
direkt weitergeleitet werden können.
Wenn sich nämlich die ganze Gruppe
auf eine Verbesserung einigt, etwa eine
visuelle Alarmsignaländerung im Informatiksystem, dann ist es leicht, diese Information an die betroffene Abteilung
weiterzuleiten, weil alle Gruppenmitglieder gleicher Meinung sind und der
Forderung so Gewicht verleihen.
Den Horizont erweitern

Die Entscheidung, wer an ein Seminar
geschickt wird, ist ausschlaggebend und
es bieten sich zahlreiche Möglichkeiten
an. Gerade in einem Unternehmen, dessen Mitarbeiter Spezialisten sind, kann
es ein Vorteil sein, Mitarbeiter an einen
Kurs zu schicken, die nicht direkt von
der Problematik betroffen sind, um deren Horizont zu erweitern. Gleichzeitig
berücksichtigt man so auch eine Forderung der Kunden, die dem ATSG unterstehen, wonach jede Mitarbeiterin und
jeder Mitarbeiter einer Versicherung in
der Lage sein muss, über den Leistungs-

anspruch bei anderen Sozialversicherungen Auskunft zu geben.* Dies ist aber
nur möglich, wenn die Mitarbeitenden
zuvor entsprechend vorbereitet werden.
Wichtig ist, dass das Kursniveau bei internen wie auswärtigen Schulungen dem
Niveau der Teilnehmenden entspricht.
Denn eine gemischte Gruppe wird nur
dann als Bereicherung erlebt, wenn das
Kursniveau und die Kursziele auf die Bedürfnisse der Teilnehmenden ausgerichtet sind. Hingegen werden sich Personen
mit Erfahrung streckenweise langweilen,
wenn der Kurs auf Anfängerniveau beginnt. Bei einem Seminar in der Firma
muss intern dafür gesorgt werden, dass
hinsichtlich Niveau eine gewisse Homogenität besteht. Ist dies nicht möglich,
so müssen die Kursziele jedes Einzelnen
zuvor klar festgelegt werden.
Interne Kurse sind nah
am beruflichen Alltag

Alle Teilnehmenden sind sich darin einig, dass konkrete Beispiele den Zugang zu den Lerninhalten erleichtern,
der Stoff dadurch verständlicher wird
und sich das Gelernte besser umsetzen
lässt. In dieser Hinsicht haben firmeninterne Schulungen einen grossen Vorteil. Denn in einem geschlossenen Kreis
muss, wenn über reale Fälle gesprochen
wird, weniger auf Anonymität geachtet
werden, ohne dass deswegen Vertraulichkeitsprobleme entstehen. Der Kurs
ist somit ausgesprochen praxisbezogen
und nah am beruflichen Alltag der Angestellten. Bei schwierigen Fragen oder
in Grenzfällen kann die Ausbilderin die
Mitarbeitenden je nach Firmenphilosophie auch gezielter lenken, wogegen sie
sich in einer externen Schulung natürlich viel neutraler verhalten muss. Dies
ermöglicht ein pragmatischeres Vorgehen. Hinzu kommt, dass im Fall von
Corinne Zbären, bedingt durch deren
Position bei der IV-Stellen-Konferenz,
die Ausbilderin sozusagen als Vertreterin einer IV-Stelle fungiert: Dies regt zu
Fragen an und erlaubt eine klare Positionierung gegenüber dem Krankenversicherer.
Region beeinflusst Kursthemen

Eine interne Weiterbildung kann auch
an mehreren Firmenstandorten organi-
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Corinne Zbären-Lutz,
Geschäftsführerin der
Geschäftsstelle IVStellen-Konferenz
in Luzern, führt
für santésuisse
Spezialseminare zur
Erkennung von IVFällen durch, die in der
eigenen Firma oder
auswärts organisiert
werden können.

siert werden, beispielsweise für Krankenversicherer, die über das ganze Land
verteilt sind. Interessant ist, dass auch
in diesem Bereich regionale Besonderheiten, sowohl kultureller als auch organisatorischer Natur, spürbar sind. Einerseits wird die Rolle des Krankenversicherers als ausführendes Organ des
Staates innerhalb des BAG unterschiedlich wahrgenommen, weil man diesseits
und jenseits des «Röstigrabens» eine andere Auffassung vom Staat hat. Und die
Vorstellung dessen, was der Versicherer
übernehmen sollte, wird natürlich von
der Gesundheitskultur und von lokalen
Konsumgewohnheiten geprägt. Andererseits ist in der französischen Schweiz
alles kleinräumiger, sodass die meisten
Mitarbeiter Generalisten sind, während
man in der Deutschschweiz mehr zu
Spezialistentum neigt und die Tätigkeitsbereiche der Einzelnen bedeutend eingeschränkter sind. Die Romands sind
durch die AP-DRG (All Patient Diagnosis Related Group) seit langem an Fallberechnungen gewohnt; dagegen ist diese

Fakturierungsart in manchen Deutschschweizer Kantonen noch völlig unbekannt. So löst in einem Ausbildungsseminar über Fälle der Invalidenversicherung bereits der Fakturierungstyp Fragen aus. Gemäss Corinne Zbären kann
das Aufzeigen von konkreten Beispielen oder das Eingehen auf aktuelle regionsbezogene Themen dazu beitragen,
dass sich die Teilnehmenden direkt angesprochen fühlen.
Der Vorgesetzte bleibt draussen

Schulungen, so die Erfahrung von
Corinne Zbären, finden in einer heiteren, entspannten Atmosphäre statt, ob
in der eigenen Firma oder auswärts. «Sie
wird von den Teilnehmenden als eine
bereichernde Erfahrung erlebt», so die
IV-Expertin. Die Tatsache, dass man
sich bereits kenne, erleichtere von Anfang an die Erzeugung eines Gruppeneffekts, wogegen in externen eintägigen Schulungen oft eine gewisse Distanz
festgestellt werden könne. Am wichtigsten sei jedoch, ganz unabhängig von

der gewählten Variante, dass sich die
Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer
schnell wohl fühlten und den Mut hätten, Fragen zu stellen, ohne sich darüber Gedanken zu machen, ob das jetzt
eine «gute» Frage sei. Gedämpft werden
diese positiven Effekte, wenn der Vorgesetzte dabei ist. Denn das führt gemäss Corinne Zbären zu einer grösseren Zurückhaltung bei den Mitarbeitenden, sodass manchmal sogar der Eindruck entstehe, es gebe von Anfang an
eine Rollenaufteilung. Gewisse Teilnehmer bedauern, dass kein gemeinsames
Mittagessen stattfindet und der Gruppeneffekt deshalb unterbrochen wird.
Vor allem bei firmeninternen Kursen ist
es wichtig, dass der Kurs einen ganzen
Tag lang dauert, damit sich die Teilnehmenden nicht gleich wieder in ihre alltägliche Arbeit stürzen.
Frédérique Scherrer

* Art. 27 Abs. 3 ATSG
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Aktuelles Buch zum Dauerbrennerthema Homöopathie

Buchtipp

«Die Homöopathie-Lüge» lautet
der Titel eines aktuellen Buches
zur umstrittenen homöopathischen
Heilmethode. Für die einen sind
die kleinen, weissen Kügelchen,
in denen neben Zucker und Alkohol Wirkstoffe in astronomischen
Verdünnungen enthalten sind,
ein Wundermittel. Für die Wissenschaftsjournalisten Christian
Weymayr und Nicole Heissmann hingegen Hokuspokus. Sie fordern ein
deutliches «Nein» zu einer Methode,
die nach ihrer Meinung viel mit
Glauben, aber wenig mit Vernunft
zu tun hat.

Hokuspokus oder Wundermittel?
Als Beweis für ihre Contra-Argumentation verweisen die beiden Autoren auch
auf einen tragischen Todesfall: Im Oktober 2011 starb der vierjährige Luca,
Sohn des Arztes Luigi Marcello Monsellato, Orthopäde im italienischen Ferrara. Luca wurde mit hohem Fieber ins
Krankenhaus gebracht, aber es war zu
spät. Der Junge reagierte nicht mehr
auf die Notfallmassnahmen. Der Fall
beschäftigte die italienische Justiz und
weltweit die Medien. Der Vater des Knaben, Dr. Monsellato, erklärte, die Beschwerden seines Sohnes während drei
Wochen – wie nach der homöopathischen Lehre üblich – mit Fenchel behandelt zu haben. Einer Schuld war sich
der Vater nicht bewusst. Im Gegenteil:
Er klagte gegen die Klinik, nicht genug
für die Behandlung seines Sohnes getan zu haben.

thie aufzuklären. So ist das Buch sachlich geschrieben. Manche Beispiele sind
aber pointiert aufgezeichnet. Auf polemische oder sarkastische Bemerkungen
wird jedoch verzichtet. Am Ende des
Buches finden sich mehrere LektüreEmpfehlungen u.a. aufgeteilt in «Bücher des Meisters» und «Bücher des Widersachers».
Um was es geht

Bei der Homöopathie geht es um ein
Heilverfahren, für das Teile von Pflanzen oder Tieren Mineralien oder Giftstoffe verdünnt werden, um sie dann
gegen Symptome einzusetzen, die sie
unverdünnt angeblich selbst auslösen.
Bachblütentherapie und Schüsslersalze
sind lediglich Variationen der Homöopathie.
Weil von nichts nichts kommt...

Fehldiagnosen mit fatalen Folgen

Christian Weymayer und Nicole Heissmann,
Die Homöopathie-Lüge – So gefährlich ist
die Lehre von den weissen Kügelchen. PiperVerlag GmbH München, 2012, 332 Seiten.
Taschenbuch (CHF 26.90) .

Im Verlauf der weltweiten Diskussion
wurden hunderte von Fällen bekannt,
wonach Menschen starben oder geschädigt wurden, weil deren Ärzte an der
Homöopathie festhielten, statt rechtzeitig bei Methoden der evidenzbasierten
Medizin Hilfe zu holen. Zu dieser Einstellung trug bei, dass weitherum behauptet wurde, dass die Homöopathie
der Schulmedizin grundsätzlich überlegen sei. Selbst der Begründer der
Homöopathie, Samuel Hahnemann,
schrieb in einem seiner Hauptwerke:
«Der reine, homöopathische Heilweg
ist der einzig richtige, der einzig durch
Menschenhand mögliche, geradeste
Weg». Hahnemann verbat sich auch vehement jede Vermischung von Homöopathie mit der von ihm «Allopathie» genannten wissenschaftsbasierten Medizin und schloss dies auch für die Zukunft aus.
Die Autoren der «Homöopathie- Lüge»
sind erfahrene, kritische Wissenschaftsjournalisten: Christian Weymayer ist
promovierter Biologe und freier Journalist und Nicole Heissmann seit 2004
Redaktorin beim «stern» und bearbeitet
u.a. das Thema «Medizin und Qualität
im Gesundheitswesen». Beide Autoren
sind offensichtlich bemüht, über die
verschiedenen Aspekte der Homöopa-

Wer sich darauf besinne, so die Autoren, dass die in homöopathischen Arzneimitteln gar nicht oder nur in verschwindend geringer Menge vorhandenen Wirkstoffe nichts bewirken können, weil von nichts nichts kommt, dem
erscheine das Gedankengebäude der
Homöopathie als Kartenhaus, als grosse
Illusion, die nur aufrecht erhalten werden kann, weil viele damit gut fahren.
Wer das realisiere, fühle sich von vielen Ärzten, Apothekern, Politikern und
Journalisten belogen und betrogen. So
gehe es offenbar auch Menschen, die
sich bereitwillig und unkritisch auf Homöopathie einliessen.
Die Autoren geben weiter zu bedenken,
dass das Simile-Prinzip («Ähnliches mit
Ähnlichem heilen») und das Dynamisieren oder Potenzieren für die Homöopathie so fundamental sind, dass sie selbst
in Strömungen, die sich von der klassischen Homöopathie entfernt haben,
beherzigt werden. So stehe auch hinter
den von manchen Ärzten und Patienten bevorzugten geringen Verdünnungen – sprich «niederen Potenzen»- der
Gedanke, dass beim Schütteln oder Verreiben «geistartige Wirkkräfte» frei werden. Placebo-Effekte? Mit einer angeblichen Wirksamkeit homöopathischer
Arzneimittel habe dies aber nichts oder
nur wenig zu tun.
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Im Wandel der Zeit
In einem gut ausgewogenen, geradezu klassisch formulierten Exkurs zur «Medizin der Zukunft» stellen die Autoren übereinstimmend fest, dass der Wandel der Zeit die
Entwicklung der Homöopathie stark mitgeprägt hat: Mit
über 3000 homöopathischen Arzneimitteln und ständig
neu hinzukommenden Substanzen ist die Homöopathie
eine wachsende Kunst. Anders als die allopathische Medizin, die jedes Jahr Arzneien vom Markt nimmt, da neue
Nebenwirkungen entdeckt werden, verwenden Homöopathen noch dieselben Arzneien, die sie schon vor 200
Jahren verwendet haben. Dazu verwenden sie neue Medikamente, um ihren Bereich zu erweitern.

Was im Umgang mit Homöopathie
zu beachten ist

same Therapie auch Nebenwirkungen
in Kauf zu nehmen sind. Achtung vor
dem Trugschluss, dass die potenzierten
Substanzen, die in Form von Globuli,
Tinkturen und anderen Darreichungen
eingenommen werden, heilsame Kräfte
enthalten. Nicht die Substanzen, sondern bestenfalls die Placebo-Effekte lindern mehr oder weniger die Beschwer-

den. Den Krankenkassen wird empfohlen, eine klar nachvollziehbare, wissenschaftlich ausgesuchte Strategie zu
befolgen: Bezahlt wird, was laut Gesetz
bezahlt werden muss, und darüber hinaus nur das, was nachweislich nützt.
Josef Ziegler

Foto: Keystone

Die Autoren vermitteln in einem besonderen Kapitel einige beachtenswerte
Ratschläge für den Umgang mit Homöopathie: Die Autoren ermuntern die Patienten zu mehr Realismus. Keine unrealistischen Erwartungen! Die Patienten
sollten akzeptieren, dass für jede wirk-

Zu ergänzen wäre hier allerdings, dass manche Mittel,
die Samuel Hahnemann noch als wirksam beschrieben
hat, heute nicht mehr gebräuchlich sind, wie beispielsweise Magnete. Aber abgesehen davon: Dass man an
200 Jahre alten Ansichten festhält, die heute genauso
spekulativ wie damals sind, sieht eher nach einem Erstarren in Dogmen aus. Den Wert der homöopatischen Arzneien beschreiben die Autoren so: «Wenn sie der Gesundheit schaden, dann weil sie Alkohol oder Zucker
enthalten. Wenn sie der Gesundheit nützen, dann wegen der Placebo-Wirkung – und vielleicht auch, weil man
zum Arzt oder Apotheker zu Fuss gegangen ist.»

Für die Buchautoren ist klar: Nützt Homöopathie, dann wegen der Placebo-Wirkung. Oder weil man zu Fuss zum Arzt oder zum Apotheker
gegangen ist.
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3 Fragen 3 Antworten

Die künstliche Befruchtung generell, die Insemination im Besonderen und die Sterilisation geben zu Fragen Anlass

Familienplanung – was wird von wem übernommen?
Welche Leistungen aus der Fruchtbarkeitsmedizin werden bereits heute durch die OKP abgedeckt? santésuisse hat
diese und andere Fragen dazu am virtuellen Auskunftsschalter www.facebook.com/monsieur santé, per E-Mail
oder am Telefon beantwortet.

Wie entwickelt sich die medizinisch
unterstützte Fortpflanzung?

gen die drei ersten intrauterinen Inseminationen kassenpflichtig sind.

Laut dem Bundesamt für Statistik (BfS)
stagnierte das Wachstum der medizinisch unterstützten Fortpflanzung im
Jahr 2011. Die Zahl der behandelten
Frauen nahm gegenüber dem Vorjahr
um zwei Prozent ab, die Zahl der erstmals Behandelten sogar um neun Prozent. Das Durchschnittsalter einer Frau,
die 2011 eine Erstbehandlung begann,
lag unverändert bei 36 Jahren, die Partner waren durchschnittlich 39 Jahre alt.
20 Prozent der behandelten Frauen haben ihren Wohnsitz im Ausland. 37 Prozent der Frauen, die im Jahr 2011 Unterstützung in Anspruch genommen haben, wurden schwanger und führten in
73 Prozent der Fälle zu einer Entbindung. Das BfS publiziert seit 2005 Berichte über die medizinisch unterstützte
Fortpflanzung in der Schweiz. Berücksichtigt werden dabei die Daten aller 26
aktiven Zentren für Fortpflanzungsmedizin zu Befruchtungen ausserhalb des
Mutterleibes mit den beiden Methoden
In-vitro-Fertilisation (IVF) und Spermieninjektion direkt in die Eizelle (ICSI).
Die künstliche Befruchtung durch direkte Übertragung von Sperma in die
Gebärmutter (intrauterine Insemination)
wird statistisch nicht erfasst. Ein Manko
der BfS-Statistik liegt darin, dass sie keine
Auskunft über die sehr unterschiedlichen Erfolgsquoten der 26 Fortpflanzungs-Kliniken gibt. Diese Forderung
wurde inzwischen während der Diskussion rund um die Revision des heute
gültigen Fortpflanzungsmedizingesetzes
gestellt. Von den oben erwähnten Behandlungen werden IVF und ICSI nicht
von der obligatorischen Krankenversicherung übernommen, während dage-



FSC / Quelle: BAG

Wer zahlt die Aufbereitung des Spermas (sogenannter swim up-Test,
Pos. 22.2650), die Krankenversicherung des Mannes oder der Frau?

Foto: Keystone

Die Vorgeschichte: Ein Spital, in dem ein
swim up-Test gemacht wurde, schickte
die Rechnung an die Krankenkasse des
Mannes zur Rückerstattung. Mit der Begründung, dass die Zahlung Sache des
Versicherers der Frau sei, lehnte diese
indes eine Kostenübernahme ab. Hat
der Krankenversicherer des Mannes

sich korrekt verhalten? Antwort: Vor einer Insemination wird die Samenqualität des Partners mittels Spermiogramm
oder Spermatogramm untersucht. Das
Spermiogramm dient der Abklärung der
Unfruchtbarkeit bzw. der Zeugungsunfähigkeit des Mannes. Mögliche Ursachen der Zeugungsunfähigkeit des
Mannes: Die Spermien sind zu wenig
zahlreich, zu schwach, zu klein, zu langsam. Diese Abklärung stellt grundsätzlich eine kassenpflichtige Leistung dar
und zwar zulasten der Krankenversicherung des Mannes. Wenn das Spermiogramm normal und unauffällig ausfällt, so ist die weitere Zubereitung zur
Insemination auf Kosten der Kranken-
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Punkt landung

versicherung der Frau durchzuführen.
Wenn das Spermiogramm pathologisch
ist, gehen die Kosten für die Spezialzubereitung (Auswählen nur der kräftigen
Spermien, Zugabe von aktivierenden
Substanzen usw.) zu Lasten der Krankenversicherung des Mannes. JPB / santé-

Prof. Dr. Konstantin Beck*

suisse

Einheitskasse würde 100 000 Arbeitsplätze vernichten
Werden die Kosten einer Unterbindung beim Mann durch die Krankenversicherung übernommen?

Wenn die Sterilisation hingegen wegen eines pathologischen Zustandes
notwendig ist, ist sie unter gewissen
Umständen kassenpflichtig. Die Bedingungen für eine Kostenübernahme im
Rahmen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung sind in der Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV),
Anhang 1, Ziff. 3, umschrieben:
Im Rahmen der ärztlichen Behandlung
einer Frau im gebärfähigen Alter ist die
Sterilisation eine Pflichtleistung, wenn
eine Schwangerschaft wegen eines voraussichtlich bleibenden krankhaften
Zustandes oder einer körperlichen Anomalie zu einer Gefährdung des Lebens
oder zu einer voraussichtlich dauernden gesundheitlichen Schädigung der
Patientin führen müsste und andere Methoden der Schwangerschaftsverhütung
aus medizinischen Gründen (im Sinne
einer grosszügigen Interpretation) nicht
in Betracht kommen.
Wo die zu vergütende Sterilisation der
Frau nicht möglich oder vom Ehepaar
nicht erwünscht ist, hat der Versicherer
der Frau für die Kosten der Sterilisation
des Ehemannes aufzukommen. Mit anderen Worten, die Vasektomie als solche
gilt nicht als Pflichtleistung der sozialen Krankenversicherung, ausser wenn
sie unter den oben umschriebenen Bedingungen durchgeführt wird. Im Zusatzversicherungsbereich sind die Krankenversicherer in der Gestaltung des
Versicherungsumfanges frei. Dadurch
unterscheiden sich die verschiedenen
Produkte in ihren Leistungen (und Prämien). Art und Umfang der Leistungen sind in den «Allgemeinen Versicherungsbedingungen» (AVB) geregelt.


JPB / santésuisse

An der SP-Pressekonferenz vom 11. April 2013 zu ihrer Einheitskassen-Studie,
ging Anna Sax auf drei zentrale Fragen
rund um den Wettbewerb in der Grundversicherung ein: Warum der Wettbewerb
nicht funktioniere; ob die Einheitskasse
die Prämien zu reduzieren vermöge; und
welches die Auswirkungen auf Wirtschaft
und Arbeitsplätze wären.
100 000 Stellen weg wegen Einheitskasse:
Kurzfristig rechnet das SP-Papier nicht mit
dramatischen Einsparungen. Umso höher sind die erwarteten langfristigen Einsparungen in der Leistungserbringung. Es
ist von 10 bis 20 Prozent der Gesundheitskosten die Rede. Weil nun aber gerade
das Gesundheitswesen sehr personalintensiv ist, entspricht das einem Stellenabbau, der sich auf 55 000 bis 107 000 Personen summiert. Es mag sein, dass so
viel Ineffizienz im Gesundheitssystem der
Schweiz steckt. Dass sich aber gerade die
SP mit einem solch radikalen Abbau von
Beschäftigten in Szene setzen will, mag
hingegen erstaunen.
Der Abbau von 107 000 Arbeitsplätzen
berechnet sich folgendermassen: Im Jahr
2008 waren gemäss BfS 541 824 Personen im Gesundheitswesen beschäftigt,
davon 16 806 im Bereich Sozialversicherung. Im letzteren rechnet das SP-Grundlagenpapier mit einem Stellenabbau
von rund 2000 Personen. Des Weiteren
wird ein Leistungsrückgang nach Einführung der Einheitskasse von 10 bis 20 Prozent erwartet. Da der Gesundheitsbereich
überdurchschnittlich personalintensiv ist,
kann dies einen ebenso grossen Abbau
von Personen in den Gesundheitsberufen zur Folge haben. Von den gut 525 000
Stellen würden also gemäss SP-Grundsatzpapier 10 bis 20 Prozent abgebaut. Dazu
kämen die in der Sozialversicherung gestrichenen 2000 Stellen, was einem tota-

len Stellenabbau von 54 500 bis 107 000
Personen entspricht.
Wettbewerb und Risikoausgleich? Auch
Frau Sax stellt fest, dass der Wettbewerb
besser und zielgerichteter funktionieren
würde, wenn man den Risikoausgleich
verbessert. Eine Forderung, die von zahlreichen Krankenkassen seit 1998 erhoben
wird und bereits zu einer ersten Reform
im Jahre 2012 geführt hat. Eine Optimierung des Risikoausgleichs stellt einen wesentlich geringeren und kontrollierten Eingriff ins Gesundheitssystem dar als die
Abschaffung des Wettbewerbs. Bereits die
erste Reform des Risikoausgleichs hat zu
einem signifikanten Rückgang der Risikoselektion geführt. Die Schlussfolgerung von
Frau Sax, dem Wettbewerb durch die Einführung einer Einheitskasse den Riegel zu
schieben, entspricht sicherlich der Ideologie des Auftraggebers, lässt sich aber aus
der vorliegenden empirischen Literatur
nicht ableiten.
Auswirkung auf die Prämie: Natürlich teile
auch ich die Einschätzung von Frau Sax,
dass es «nicht über Nacht zu einer substanziellen Prämienreduktion» kommen
werde. Ohne die Reduktion der Verwaltungskosten von 1,5 Prozent zu bestätigen, erachte auch ich den Effekt als «relativ klein». Ich begrüsse es grundsätzlich,
dass die SP ein Grundsatzpapier vorlegt,
welches die Argumentation mit unsinnig hohen Verwaltungskosten ad acta legt
und die statistischen Tatsachen bestätigt:
Die Verwaltungskosten sind an sich schon
sehr gering, weil 95 Prozent der Prämiengelder in die Leistungserstattung fliessen.
* Der renommierte Gesundheitsökonom Prof. Dr.
Konstantin Beck widmet die Punktlandung der
SP-Auftragsstudie zur Einheitskasse von Anna Sax
«Wettbewerb ist ungeeignet für eine Sozialversicherung». Es handelt sich dabei um eine redigierte und leicht gekürzte Fassung des Beitrags
von Prof. Beck im fair care blog.
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Mehr Kilos sind gesünder als Rauchen
Aus aller Welt

Patientenbefragungen
ohne Resultat
Die Zufriedenheit des Patienten eignet
sich nicht als Gradmesser für die Qualität einer medizinischen Behandlung.
Zu diesem Ergebnis kommt eine Erhebung in den USA zu chirurgischen Therapieangeboten. Sie ergab, dass die
Qualität der chirurgischen Behandlung
keinen Einfluss auf die Patientenzufriedenheit hat. Das Patienten-Urteil fiel
meist umso positiver aus, je besser die
Klinikangestellten zusammenarbeiteten und je höher diese die Sicherheitskultur am eigenen Haus einschätzten.
Dass die Zufriedenheit des Patienten
kein zuverlässiges Mass für die medizinische Versorgungsqualität ist, geht
auch aus anderen Studien hervor. Demnach fühlen sich die Kranken in der Regel schlicht dort am wohlsten, wo sie
viel Aufmerksamkeit und Zuwendung
erhalten. In den USA ziehen Krankenkassen zunehmend das Urteil der Versicherten als Steuerungsinstrument für
die Rückerstattung von Behandlungskosten heran.

Die bfu – Seit 1938 im Einsatz
gegen Nichtberufsunfälle
Die bfu (Beratungsstelle für Unfallverhütung) nutzt das Jubiläumsjahr 2013, um mit
einer themenzentrierten mobilen Ausstellung die Öffentlichkeit für die Belange der
Unfallprävention zu sensibilisieren. Eine speziell zu diesem Zweck konzipierte neuartige Präsentationstechnik dient dazu, auf interaktive Weise die ganze Palette ihrer
Tätigkeiten vorzustellen – von der persönlichen Schutzausrüstung im Sport über Alkohol und Übermüdung am Steuer bis hin zur Vermeidung von Stürzen. Die Ausstellung wird ab März dieses Jahres in zahlreichen Gemeinden der Schweiz gastieren.
Mehr: www.75.bfu.ch

Foto: Prisma

Quelle: NZZ; Forschung und Technik,
24. April 2013

Wer mit dem Rauchen aufhört, verringert das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen
deutlich – auch wenn er an Gewicht zunimmt. Zu diesem Schluss kommt eine Studie von Schweizer und US-Forschern, die im März  im «Journal of the American Medical Association» veröffentlicht wurde. Teilnehmer, die nicht an Diabetes litten und
mit dem Rauchen aufhörten, hatten ein um gut 50 Prozent geringeres Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle.
Dies sei trotz Gewichtszunahme der Fall gewesen, die im Schnitt bei 2,7 bis 3,5 Kilogramm lag, wie die Forscher von der Medizinischen Poliklinik der Universität und
des Unispitals Lausanne berichten. Auch bei Diabetikern sank das Herz-Kreislauf-Risiko, allerdings nicht um einen statistisch signifikanten Wert. An der Langzeitstudie
hatten zwischen 1984 und 2011 mehr als 3200 Menschen in den USA teilgenommen.
In den Vereinigten Staaten ist Rauchen die häufigste Ursache von vermeidbaren Todesfällen, wie es in der Untersuchung weiter heisst. Die Gewichtszunahme ist den Forschern zufolge die grösste Sorge der Raucher, die aufhören wollen. Demnach machten sich etwa 50 Prozent der Frauen und 25 Prozent der Männer Sorgen, nach einem
Rauchstopp zuzunehmen, was sie davon abhalten könne, das Rauchen einzustellen.
Amerikaner, die mit dem Rauchen aufhören, nehmen im Schnitt drei bis sechs Kilo zu.
Das zusätzliche Gewicht bleibt einige Zeit bestehen. Bei Diabetikern kann eine Gewichtszunahme die schädlichen Auswirkungen ihrer Erkrankung verschlimmern. (SDA)

Tweet des Monats

Alain Berset @alain_berset
9 Mai
Mit dem Schweizer Literaturpreis ehren
wir heute in Soleure literarische Vielfalt.
Gegenteil von Vielfalt ist nicht Einheit,
sondern Einfalt.
Retweet:

Gregor Patorski @GPatorski
RT “@alain_berset: Gegenteil von Vielfalt
ist nicht Einheit, sondern Einfalt” vielen
Dank für das beste Zitat gegen die
#Einheitskasse.
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Bild des Monats

Wohlstand mit Nebenwirkung
Zwischen 30 und 40 Prozent der Weltbevölkerung leidet laut der World Allergy Organization an einer Allergie;
Asthma, Heuschnupfen und Neurodermitis sind die häufigsten chronischen Allergieerkrankungen bei Kindern. Da
das Allergierisiko für ein Kind, das auf einem Bauernhof aufwächst, deutlich geringer ist als für ein Stadtkind, kam
die These auf, dass die besseren hygienischen Verhältnisse in industrialisierten, städtischen Lebenswelten einen
negativen Einfluss haben könnten. Andere Studien legen nahe, dass neben der Hygiene auch Übermedikation bei
Infektionen oder Umweltfaktoren eine Rolle spielen könnten. Was immer der Grund sein mag, lassen Sie sich nicht
den Frühling – so er denn kommt – durch Niessen vermiesen.
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Zertifikatskurse 2013 des Weiterbildungsprogramms 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)

Veranstaltungen
August und September
im Grand Casino Luzern
3. St.Galler Tagung
zum Gesundheitsrecht
Thema 1:
Aktuelle Entwicklungen
im Gesundheitsrecht
Thema 2:
Medikamente: Über-, Unterund Fehlversorgung?

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

Visana ist einer der führenden Krankenversicherer in der Schweiz. Auf
unserem erfolgreichen Wachstumskurs stehen die Anliegen unserer über
1 Million Versicherten (Privat- und Firmenkunden) im Zentrum.
Zur Verstärkung unseres Wirtschaftlichkeits-Teams in Bern suchen wir eine
engagierte Persönlichkeit als

MitarbeiterIn
Wirtschaftlichkeitsprüfung (100 %)
Ihr Aufgabengebiet:
Die Gruppe Wirtschaftlichkeitsprüfung ist für die retrospektive Leistungsprüfung im ambulanten und stationären Bereich verantwortlich. Dazu
werden Datengrundlagen erarbeitet und abgerechnete Versicherungsleistungen von Leistungserbringern oder Leistungserbringergruppen
analysiert
Ihr Profil:
Sie bringen eine (para-)medizinische Ausbildung und entsprechende
Berufserfahrung (Medizincontrolling, Arztpraxis, Spital) mit. Sie haben ein
Flair für Zahlen und sind betriebswirtschaftlich interessiert.
Unsere Leistungen:
Visana bietet Ihnen eine interessante Herausforderung in einem Arbeitsumfeld, das von Innovation und gegenseitigem Respekt geprägt ist.
Fortschrittliche Anstellungsbedingungen und attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten runden unsere Leistungen ab.
Sind Sie interessiert? Wir freuen uns auf Ihre vollständige online-Bewerbung (Referenz-Nr. 10000521) unter www.visana.ch (Offene Stellen). Für
Fachauskünfte steht Ihnen Sascha Lüthi, Gruppenleiter Wirtschaftlichkeitsprüfung, Tel. 031 357 92 19 gerne zur Verfügung; HR Business Partner ist
Maria Noti, Tel. 031 357 93 22.

www.visana.ch

www.irp.unisg.ch

Weitere Informationen

Donnerstag, 22. August 2013

Zukunft der stationären und
ambulanten Medizin in der
Schweiz: Näher zusammen
oder weiter auseinander?
Dienstag, 27. August 2013

4. St.Galler Pflegerechtstagung
Donnerstag, 5. September 2013

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

