
Das Magazin der Schweizer Krankenversicherer

info
 santésuisse

3/13

Patientensicherheit



Inhalt
Nr. 3, juli 2013.  
Erscheint sechsmal jährlich

AboNNeMeNtSPreiS  
Fr. 54.− pro Jahr, Einzelnummer Fr. 10.−

HerAuSgeber uND ADMiNiStrAtioN  
santésuisse,  
Die Schweizer Krankenversicherer,  
Römerstrasse 20, Postfach,  
4502 Solothurn

VerANtwortlicHe reDAKtioN 
Silvia Schütz,  
Ressort Kommunikation,  
Postfach, 4502 Solothurn,  
Tel. 032 625 41 53, 
Fax 032 625 41 51, 
E-Mail: redaktion@santesuisse.ch

HerStelluNg: Rub Media AG, 
Seftigenstrasse 310, 3084 Wabern/Bern

geStAltuNgSKoNzePt: Pomcany’s

lAyout uND grAfiKeN: Henriette Lux

ANzeigeNVerwAltuNg: Alle Inserate −  
auch Stelleninserate − sind zu richten an:  
«infosantésuisse», Römerstrasse 20,  
Postfach, 4502 Solothurn
E-Mail: redaktion@santesuisse.ch

AboNNeMeNtSVerwAltuNg 
Tel. 032 625 42 74, 
Fax 032 625 41 51
Homepage: www.santesuisse.ch
Titelbild: santésuisse/Prisma
ISSN 1660-7228

gesundheitswesen
	4	 Interview	mit	der	neuen	santésuisse-Direktorin	Verena	Nold
	16	 Ablösung	an	der	Spitze	durch	Patentablauf	von	Sortis

fokus
	8	 Patienten	wissen	nichts	über	die	Qualität	ihres	Spitals
	11	 Manchmal	schaden	Medikamente	mehr	als	sie	nützen
	12	 Die	Medikationssicherheit	lässt	sich	verbessern
	14	 Chirurgen	operieren	oft	aus	rein	finanziellen	Gründen

rubriken
	15	 3	Fragen	3	Antworten
	18	 Buchtipp
	20	 Klipp	und	klar
	21	 Service
	22	 Karikatur	des	Monats

Seite 16

Läuft	das	Patent	ab,	sinkt	der	Umsatz.	
Das	zeigt	die	santésuisse-Hitliste	der	
umsatzstärksten	Medikamente.

Seite 4

Verena	Nold	ist	die	neue	Direktorin	von	
santésuisse.	Im	Interview	gibt	sie	Auskunft	
über	ihre	Ziele	und	Prioritäten.

Seite 8

Die	Auswertung	der	BAG-Fallzahlen	für	
gewisse	OPs	zeigt,	dass	viele	Chirurgen		
zu	wenig	Übung	haben.



3	|	Editorial	3/13

«Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern  
und die anderen Windmühlen.»

(chinesisches Sprichwort)

Windmühlen	nutzen	den	Wind	geschickt,	um	Energie	zu	gewinnen.	Da-
mit	kann	man	Bestehendes	beflügeln.	Übersetzt	in	Branchenprosa	heisst	
dies:	santésuisse	wird	sich	wie	bis	anhin	auch	in	der	Zukunft	in	der	Po-
litik,	bei	den	Leistungserbringern	und	bei	den	Prämienzahlenden	konse-
quent	und	stark	für	das	bestehende,	qualitativ	hochstehende,	freiheitliche	
und	innovative	Gesundheitssystem	einsetzen.	Es	ist	wichtig,	die	Wahl-
möglichkeiten	für	alle	Beteiligten	im	Gesundheitswesen	zu	erhalten	und	
möglichst	wenig	staatliche	Eingriffe	zuzulassen.	

76	Prozent	der	Bevölkerung	zeigen	sich	laut	dem	jüngsten	gfs-Gesund-
heitsmonitor	mit	dem	Gesundheitswesen	zufrieden.	Die	Zustimmung	ist	
höher	als	in	früheren	Jahren.	«Die	Krankenversicherer	dürfen	sich	von	
diesem	Kuchen	ein	Stück	abschneiden»,	kommentierte	ein	Journalist	zu	
Recht.	Damit	dies	aber	auch	die	Versicherten	erkennen,	braucht	es	ver-
stärkte	Aufklärung	über	unser	System	und	die	wichtige	Rolle	der	Kran-
kenversicherer	darin:	als	konsequente	Rechnungskontrolleure,	gute	Ta-
rifverhandler	und	als	Kostendämpfer	im	Dienste	der	Prämienzahlenden.	
Diese	Aufklärung	zu	leisten,	geniesst	für	santésuisse	höchste	Priorität.	

Mauern	aufzubauen	gilt	es	indes	gegen	die	Mythen	der	Einheitskassen-
Befürworter:	Wer	behauptet,	dass	eine	staatliche	Monopolkasse	weni-
ger	administrative	Kosten	verursache	als	die	Krankenversicherer,	blen-
det	die	Fakten	aus.	

Der	Wind	der	Veränderung	hat	mit	der	Gründung	von	curafutura	auch	
die	Branche	selbst	erfasst.	Diese	Brise	werden	wir	nutzen,	um	unsere	
Fachkompetenz	weiter	auszubauen,	damit	wir	in	Zukunft	unsere	Aufgabe	
als	Ansprechpartner	der	Versicherer	in	Gesundheitsfragen	noch	optima-
ler	wahrnehmen	können.	Für	unsere	Mitglieder	werden	wir	auch	in	Zu-
kunft	mit	einem	starken	Dienstleistungsangebot	präsent	sein.	Mit	der	ta-
rifsuisse	ag	und	mit	der	SASIS	AG	haben	wir	zwei	starke,	etablierte	Töch-
ter	an	unserer	Seite,	die	durch	den	SVK	ideal	ergänzt	werden.	

Erfreulich	ist,	dass	die	gesamte	Branche	–	RVK,	santésuisse	und	der	neue	
Verband	–	am	gleichen	Strick	ziehen	werden,	wenn	der	Wind	der	Verän-
derung	unser	grundsätzlich	gut	funktionierendes	System	zerstören	will.	Es	
ist	nicht	einzusehen,	warum	man	unser	hochstehendes	Gesundheitswe-
sen	leichtfertig	aufs	Spiel	setzt	für	das	gewagte	Experiment	Einheitskasse	
mit	unbekanntem	Ausgang.	Dieser	Wind	bringt	keine	Energie,	sondern	
bloss	Zerstörung	und	Einöde.	Nutzen	wir	deshalb	den	richtigen	Wind...

wind der Veränderung

christoffel brändli
Verwaltungsratspräsident santésuisse
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Seit Mitte juni ist Verena Nold Direktorin von santé-
suisse. ihr ziel ist es, die interessen der Mitglieder zu 
einen und gemeinsam mit ihnen am gleichen Strick in 
die gleiche richtung zu ziehen. Ausserdem möchte sie 
durch engere zusammenarbeit von santésuisse, tarif-
suisse ag, SASiS Ag und SVK die vorhandenen Syner-
gien besser nutzen. gegen aussen wird santésuisse das 
Schweizer gesundheitswesen aktiver mitgestalten.

Auf Sie wartet eine Herkulesaufgabe. Was hat Sie dazu 
bewogen,  die Herausforderung als Direktorin von santé-
suisse anzunehmen?
Ich	finde	es	sehr	spannend,	das	Schweizer	Gesundheitswe-
sen	erneut	aktiv	mitgestalten	zu	können	und	mitzuhelfen,	
dass	 auch	 zukünftige	Generationen	 von	 einem	 qualitativ	
hochstehenden	Gesundheitswesen	zu	bezahlbaren	Prämien	
profitieren	können.	Ich	nehme	Herausforderungen	gerne	an,	
speziell	die	Direktorenfunktion	bei	santésuisse.		

Was spricht für Sie als Direktorin?
Ich	bringe	langjährige	Branchenerfahrung	mit,	weiss,	wie	das	
Gesundheitswesen	funktioniert	und	kenne	viele	Partner	per-
sönlich.	Dank	meiner	langjährigen	Tätigkeit	bei	santésuisse	
und	tarifsuisse	ag	bin	ich	bestens	im	Bilde,	welches	die	Be-
dürfnisse	der	Krankenversicherer	sind.	Das	sind	ideale	Vo-
raussetzungen	für	dieses	Amt.	

Welches ist Ihr Auftrag als Direktorin und mit welchem 
Rezept wollen Sie ihn erreichen?
Mein	klares	Ziel	ist	es,	die	Interessen	der	Mitglieder	zu	ei-
nen	und	gemeinsam	mit	ihnen	am	gleichen	Strick	und	in	die	

gleiche	Richtung	zu	ziehen.	Wichtig	ist	dabei,	alle	Mitglieder	
in	den	Entscheidungsprozess	einzubeziehen.

Braucht man für den Posten einen Schleudersitz?
Nein	das	braucht	es	nicht.	Es	wird	Turbulenzen	geben,	aber	
mit	einer	guten	Crew	wird	man	diese	gut	überstehen	und	
es	wird	nicht	zur	Bruchlandung	kommen.	Darüber	hinaus	
sind	Herausforderungen	immer	eine	grosse	Chance,	auch	zu	
neuen	Lösungen	zu	kommen.

Wie wird  santésuisse die Rolle des führenden Branchen-
verbands unter Ihrer Führung wahrnehmen?
santésuisse	muss	Vordenker	des	Schweizer	Gesundheitswe-
sens	werden.	Sie	muss	Vorschläge	erarbeiten,	wie	das	Ge-
sundheitswesen	nachhaltig	verbessert	werden	kann.	Dazu	
wird	santésuisse	die	notwendigen	Massnahmen	treffen,	um	
gezielt	und	lösungsorientiert	voranzukommen.

santésuisse ist nach wie vor der Verband der kleinen, 
mittleren und grossen Krankenversicherer – mit den ent-
sprechenden unterschiedlichen Interessen im Verwal-
tungsrat. Sind diese Interessen in der neuen Konstellation 
besser unter einen Hut zu bringen?
Die	Interessenlage	ist	nicht	bloss	eine	Frage	der	Grösse.	Es	
ist	deshalb	absolut	möglich,	Positionen	zu	entwickeln,	hin-
ter	denen	alle	geschlossen	stehen.

Sie ist kein neues gesicht in der branche: 
Verena Nold rebetez, die neue Direktorin 
von santésuisse, kennt Akteure und 
gepflogenheiten im gesundheitswesen 
aufgrund ihrer langjährigen tätigkeit 
in diesem bereich. zu den nicht ganz 
einfachen Aufgaben, die auf sie warten, 
sagt sie: «ich nehme Herausforderungen 
gerne an, speziell die Direktorenfunktion 
bei santésuisse».

interview mit der neuen santésuisse-Direktorin Verena Nold

«wichtig ist, gemeinsam am  
gleichen Strick zu ziehen»

Verena Nold

Die neue Direktorin Verena Nold Rebetez (1962) war bereits von 
2004 bis 2010 stellvertretende Direktorin des Verbandes und zu-
ständig für die Abteilung Tarifverhandlungen. Anschliessend 
wurde sie Direktorin der tarifsuisse ag, einer Tochtergesellschaft 
von santésuisse. In dieser Funktion führte sie Tarifverhandlungen 
auf nationaler und kantonaler Ebene, nahm Einsitz in zahlreichen 
Kommissionen im Bereich Tarife und Qualitätssicherung und 
führte rund 60 Mitarbeitende. Von 1990 bis 1997 war Verena 
Nold bei der Helsana Versicherungen AG/Helvetia Krankenversi-
cherung tätig, wo sie als Direktionsmitglied wertvolle Erfahrun-
gen im Bereich Marketing und Produkteentwicklung sammeln 
konnte. Im Mai 2013 suchte Verena Nold eine neue Herausfor-
derung und wurde Direktorin der Klinik Le Noirmont (JU), dem 
Zentrum für Rehabilitation bei kardiovaskulären Erkrankungen. 
Seit Mitte Juni 2013 ist sie neu Direktorin von santésuisse.
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Welche Themen werden Sie als Direktorin von santé-
suisse in den nächsten Jahren begleiten? Woran soll der 
santésuisse-Verwaltungsrat Sie in fünf Jahren messen?
Der	Arzttarif	TARMED	muss	dringend	revidiert	werden.	Zu-
dem	müssen	national	einheitliche	Tarifstrukturen	in	der	Re-
habilitation	und	in	der	Psychiatrie	eingeführt	werden,	um	
nur	zwei	der	wichtigsten	längerfristigen	Themen	zu	nennen.	
Aktuell	hat	die	Verhinderung	der	Einheitskasse	oberste	Pri-
orität.	Wenn	dies	gelingt,	hat	man	schon	viel	Schwung	für	
die	Zukunft	gewonnen.

Was einigt die Branche über die Ablehnung der Einheits-
kasse hinaus?
Alle	Krankenversicherer	stehen	ein	für	ein	freiheitliches	Ge-
sundheitswesen	mit	möglichst	wenig	staatlichen	Eingriffen	
und	grossen	Wahlmöglichkeiten	für	alle	Beteiligten.

«Wichtig ist, alle Mitglieder in den 
Entscheidungsprozess einzubeziehen»

Im Vorfeld der Abstimmung über die Einheitskassenini-
tiative stellt sich die Frage, welchen Mehrwert die Kran-
kenversicherungsbranche den Versicherten  und dem ge-
samten Gesundheitswesen bringt. Wo sehen Sie ihn?
Die	Krankenversicherer	setzen	sich	dafür	ein,	dass	die	Prä-
miengelder	effizient	eingesetzt	werden	und	keine	unnötigen	
oder	zu	teuren	Leistungen	bezahlt	werden.	Dank	der	guten	
Rechnungskontrolle	sparen	die	Versicherer	den	Versicher-

ten	eine	Milliarde	Franken	pro	Jahr.	Zudem	bieten	sie	den	
Versicherten	einen	sehr	guten	Service,	indem	sie	einerseits	
Rechnungen	schnell	und	unbürokratisch	bezahlen,	die	Fra-
gen	ihrer	Kunden	schnell	und	kompetent	beantworten	und	
darüber	hinaus	persönliche	Beratungen	anbieten.	Anderer-
seits	entwickeln	die	Krankenversicherer	innovative	Versiche-
rungsmodelle	für	ihre	Kunden.	Wer	innovativ	ist,	hebt	sich	
von	der	Konkurrenz	ab	und	gewinnt	dadurch	neue	Kun-
den.	Eine	 staatliche	Zwangskasse	hingegen	bringt	keinen	
Mehrwert,	sondern	nur	Nachteile:	Die	Versicherten	verlie-
ren	die	Wahlfreiheit,	Innovationen	verschwinden	und	auch	
der	Service	wird	schlechter	werden.	Denn:	Wechseln	kann	
der	unzufriedene	Versicherte	die	Zwangskasse	ja	nicht.	Ich	
sehe	nicht	ein,	warum	man	unser	hochstehendes	Gesund-
heitswesen	leichtfertig	aufs	Spiel	setzt	für	ein	gewagtes	Ex-
periment	mit	ungewissem	Ausgang.		

Was halten Sie von der Verbandsvielfalt? Braucht es Kon-
kurrenz unter Verbänden?
Wenn	es	nicht	gelingt,	eine	ganze	Branche	thematisch	un-
ter	einen	Hut	zu	bringen,	kann	es		Sinn	machen,	dass	sich	
Verbandsuntergruppen	bilden.	Konkurrenz	spornt	 ja	auch	
an	und	führt	dazu,	dass	sich	jede	Organisation	immer	wie-
der	hinterfragen	muss.	Dass	diese	Verbandsvielfalt	ausge-
rechnet	im	Vorfeld	der	Abstimmung	über	die	Einheitskasse	
entsteht,	ist	allerdings	ungünstig.	
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Auch andere Branchen haben unterschiedliche Mitglie-
derinteressen, sind sich in wichtigen Grundsatzfragen 
aber einig wie z.B. die Ärzteschaft in der Verteidigung 
der freien Arztwahl und in der Therapiefreiheit. Wie wol-
len Sie unter den Krankenversicherern Einigkeit zum Risi-
koausgleich und der Tarifpartnerschaft schaffen?
In	den	letzten	Jahren	haben	sich	die	Positionen	der	Kran-
kenversicherer	in	Sachen	Risikoausgleich	angenähert.	Aus	
diesem	Grund	wird	es	einfacher	werden,	Einigkeit	bei	die-
sem	Thema	zu	erzielen.	Was	die	Tarifpartnerschaft	anbelangt,	
sind	die	Positionen	der	Versicherer	nie	so	weit	auseinander	
gedriftet,	dass	eine	Einigung	unmöglich	erscheint.	Ich	bin	
zuversichtlich,	dass	wir	zu	dieser	und	auch	zu	anderen	Fra-
gen	gemeinsame	Positionen	finden	werden.

«Eine staatliche Zwangskasse bringt 
keinen Mehrwert, sondern nur Nachteile»

Wie sehen Sie die Zusammenarbeit mit curafutura?
santésuisse	ist	für	Gespräche	mit	curafutura	bereit.	Dort	wo	
die	 Interessen	übereinstimmen,	macht	 eine	Zusammenar-
beit	durchaus	Sinn.

Nachdem finanziell gewichtige Abgänge bei den Ver-
bandsmitgliedern zu verzeichnen sind, werden auch fi-
nanzielle Einbussen verkraftet werden müssen. Welche 
Dienstleistungen werden in Zukunft wegfallen oder ein-
geschränkt?
Es	werden	 keine	Dienstleistungen	wegfallen.	 santésuisse	
muss	ihre	Dienstleistungen	effizienter	erbringen.

Müssen Sie am Personal einsparen?
santésuisse	verfügt	über	Rückstellungen,	deshalb	sind	vor-
derhand	keine	Sparmassnahmen	notwendig.

In welcher Form wird santésuisse  bei der Tarifpolitik, 
den Tarifstrukturen und den Preisverhandlungen in den 
nächsten Jahren mitwirken?
santésuisse	wird	ihre	Mitglieder	in	den	wichtigen	nationa-
len	Tariforganisationen	wie	zum	Beispiel	TARMED	Suisse	
und	SwissDRG	AG	vertreten.	santésuisse	wird	auch	in	Zu-
kunft	die	Tarifpolitik	mitgestalten,	indem	sie	konkrete	Ver-
besserungsvorschläge	 in	 den	 politischen	 Prozess	 einbrin-
gen	wird.	Die	Preisverhandlungen	werden	von	den	einzel-
nen	Einkaufsgesellschaften	durchgeführt.

Sie sind als ehemalige Direktorin von tarifsuisse ag für ei-
nige Leistungserbringer ein Feindbild. Ist das ein Hinder-
nis für eine künftige konstruktive Zusammenarbeit?
Bei	santésuisse	habe	ich	eine	andere	Aufgabe	als	bei	tarif-
suisse	ag.	santésuisse	führt	keine	Preisverhandlungen	und	
so	wird	sich	auch	die	Zusammenarbeit	mit	den	Leistungs-
erbringern	vereinfachen.	In	dieser	Hinsicht	bin	ich	zuver-
sichtlich,	dass	auch	unsere	Partner	dies	schätzen	und	ho-
norieren	werden.

Nachdem für Sie immer klar war, dass zwischen Tarifstruk-
turen und Preisverhandlungen ein äusserst enger Zusam-
menhang besteht, stellt sich die Frage, ob Sie den Ver-
band und tarifsuisse ag wieder näher zusammenführen 
wollen. Steht eine Fusion ins Haus?
Man	muss	nicht	unbedingt	fusionieren,	damit	man	gut	zu-
sammen	arbeiten	kann.	Es	ist	durchaus	möglich,	dass	man	
Themen	in	unterschiedlichen	Organisationen	behandelt	und	
trotzdem	gut	und	eng	zusammenarbeitet.

Gibt es in der Zusammenarbeit von santésuisse mit tarif-
suisse ag, SASIS AG und SVK Synergiepotenzial? Wenn ja, 
wo und wie soll es genutzt werden?
Alle	vier	Organisationen	verfügen	über	grosses	Know-how	
in	ihren	Themenbereichen.	Es	ist	möglich,	dieses	Know-how	
vermehrt	zu	nutzen,	indem	man	themenspezifisch	gut	ver-
netzt	zusammenarbeitet.	Ich	denke,	das	wird	eine	der	gros-
sen	Stärken	von	santésuisse	und	den	verbündeten	Organi-
sationen	sein.

In der Presse war zu lesen, dass santésuisse Führungsfi-
guren fehlen, welche die Branche nach aussen vertreten. 
Ebenso ein gewiefter Kommunikator, der dem Verband 
eine Stimme gibt. Teilen Sie diese Einschätzung?
santésuisse	verfügt	durchaus	über	Führungsfiguren,	sie	müs-
sen	nur	vermehrt	in	Erscheinung	treten.	Eine	aktive	Kom-
munikation	ist	sehr	wichtig.

Die Grundversicherung ist eine soziale Versicherung. In-
wiefern ist sie dies zum jetzigen Zeitpunkt noch?
Die	Grundversicherung	ist	auch	heute	eine	sehr	soziale	Ver-
sicherung.	So	bezahlen	zum	Beispiel	die	Versicherten	unab-
hängig	von	ihrem	Gesundheitszustand	die	gleichen	Prämien.	
Es	besteht	eine	Solidargemeinschaft	zwischen	Gesunden	und	
Kranken,	Alten	und	Jungen	sowie	Männern	und	Frauen.		

«santésuisse muss Vordenker des 
Schweizer Gesundheitswesens werden»

Nach nur einem Monat haben Sie das Spital Le Noir-
mont als Direktorin wieder verlassen. Nachdem diese Kli-
nik auch unter einem gewissen Legitimationsdruck steht, 
stellt sich automatisch die Frage: Glauben Sie nicht an die 
Zukunft der Klinik?
Die	Klinik	Le	Noirmont	ist	die	grösste	Rehabilitationsklinik	
für	die	stationäre	kardiale	Rehabilitation	in	der	Schweiz.	Es	
gibt	also	keinen	Grund,	nicht	an	die	Zukunft	dieser	hervor-
ragenden	Klinik	zu	glauben.	Im	Gegenteil,	ich	habe	die	Ar-
beit	auf	der	Klinik-Seite	sehr	geschätzt.	Diese	kurze	und	in-
tensive	 Erfahrung	wird	mir	 bei	 santésuisse	 auf	 jeden	 Fall	
sehr	wertvoll	sein.

INTERVIEW: SILVIA ScHüTZ
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Aktuell hat die Verhinderung der einheitskasse oberste Priorität für die neue santésuisse-Direktorin. längerfristig bilden die 
tArMeD-revision und einheitliche, nationale tarifstrukturen Schwerpunkte. 
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Viele operations-teams haben an Spitälern zu wenig 
Übung, weil zu viele alles machen möchten. Die Aus-
wertung der bAg-fallzahlen für die bauchspeicheldrüse 
illustriert dies. in Holland können Krankenkassen Spital-
operationen von der Versicherungsdeckung ausschlies-
sen, wenn diese zu selten durchgeführt werden. Das 
ist ein Anreiz für die Spitäler, sich zu spezialisieren und 
erhöht die Sicherheit für die Patientinnen und Patienten. 

Führt	ein	Spitalteam	bestimmte	Operationen	nur	selten	durch,	
kommt	es	häufig	zu	vermeidbaren	Komplikationen	und	To-
desfällen.	Zum	ersten	Mal	können	Patientinnen	und	Patien-
ten	auf	der	Internet-Seite1	des	Bundesamts	für	Gesundheit	
(BAG)	nachschauen,	wie	häufig	ein	bestimmtes	Spital	eine	
bestimmte	Operation	durchführt.	Die	«neusten»	sogenann-
ten	«Fallzahlen»	stammen	allerdings	aus	dem	Jahr	2010.	Da-
mit	ist	die	Schweiz	statistisch	stark	im	Rückstand:	In	Holland	
sind	bereits	die	Zahlen	von	2012	einsehbar.

Die fallzahlen sind ein wichtiges Qualitätsmerkmal
Zu	 vermeidbaren	Komplikationen	wie	Nachoperationen,	
Nachblutungen,	Wundinfektionen	 oder	 sogar	 Todesfällen	
kommt	es	häufiger,	wenn	Spitäler	oder	Chirurgen	eine	be-
stimmte	Operation	nur	selten	durchführen	und	deshalb	zu	
wenig	Übung	 haben.	 «Seit	 den	Neunzigerjahren	 ist	 klar,	
dass	die	sogenannten	Fallzahlen	einen	grossen	Einfluss	auf	
die	Qualität	der	chirurgischen	Eingriffe	haben»,	erklärt	Jan	
Maarten	van	den	Berg	vom	niederländischen	Gesundheits-
inspektorat.	Er	überwacht	den	Erfolg	von	Operationen	in	
Hollands	Spitälern.	Für	Chirurgen	und	Spitalteams	gelte	die	
Regel	«Übung	macht	den	Meister».	In	Holland	können	Kran-
kenkassen	Spitaloperationen	von	der	Versicherungsdeckung	
ausschliessen,	wenn	diese	zu	selten	durchgeführt	werden.	
Das	ist	ein	Anreiz	für	die	Spitäler,	sich	zu	spezialisieren.
Die	Operationshäufigkeit	ist	nur	eines	unter	mehreren	Kri-
terien,	die	das	Resultat	von	Operationen	beeinflussen,	aber	
es	ist	am	Leichtesten	zu	messen.	Zu	andern	Kriterien	stel-
len	Spitäler	in	der	Schweiz	keine	vergleichbaren	Angaben	
zur	Verfügung.	Sogar	die	Anzahl	der	durchgeführten	Ope-
rationen	hielten	viele	Spitäler	 lange	geheim.	Zudem	kön-
nen	sich	ihre	Fallzahlangaben	von	denen	des	Bundesamts	
für	Gesundheit	unterscheiden,	weil	das	BAG	eine	andere	
Datengrundlage	verwendet.
Das	vergleichende	Auswerten	der	BAG-Statistik	ist	allerdings	
nicht	so	leicht.	Wie	man	es	besser	machen	kann,	zeigt	das	
Bundesamt	für	Veterinärwesen	im	gleichen	Departement	mit	
der	Statistik	der	Anzahl	Tierversuche	–	die	dortigen	Zahlen	
sind	erst	noch	aktueller.

Nicht einmal zehn operationen pro jahr
Ein	auffallendes	Jekami	zeigen	die	BAG-Zahlen	beim	Entfer-
nen	der	Bauchspeicheldrüse	(Pankreas)	wegen	eines	Krebs-
befunds	oder	einer	schweren	Entzündung.	Über	fünfzig	Spi-
täler	teilten	sich	2010	die	740	in	der	Schweiz	durchgeführten	
Operationen	auf.	Bei	diesem	heiklen	Eingriff	kann	es	zu	To-
desfällen	und	etlichen	postoperativen	Komplikationen	kom-

Spitäler müssten Qualitätsindikatoren veröffentlichen, doch sind einzig die oP-fallzahlen publik

Patienten wissen nichts über die Qualität ihres Spitals

men.	Um	solche	unerwünschten	Folgen	möglichst	zu	ver-
meiden,	«müssten	mindestens	20	bis	30	Pankreas-Eingriffe	
pro	Jahr	erfolgen,	mindestens	zwei	hochspezialisierte	Chi-
rurgen	einem	hochqualifizierten	Team	angehören,	ein	wö-
chentliches	multidisziplinäres	Kolloquium	stattfinden,	wäh-
rend	24	Stunden	ein	Operationssaal	zur	Verfügung	stehen	
und	eine	spezialisierte	Intensivpflege	garantiert	sein»,	erklärt	
Professor	Pierre-Alain	Clavien,	Chirurg	am	Universitätsspital	
Zürich.	18	Deutschschweizer	Spitäler	und	16	in	der	West-
schweiz	und	vier	im	Tessin	konnten	diese	Kriterien	kaum	er-
füllen.	Sie	hatten	während	des	ganzen	Jahres	2010	die	Bauch-
speicheldrüse	bei	weniger	als	zehn	Patienten	entfernt.	Wei-
tere	zehn	Spitäler	führten	diese	Operation	an	weniger	als	
zwanzig	Patienten	durch	(siehe	Tabelle	S.	10).

18 Deutschschweizer Spitäler und 20 in der romandie und dem tessin 
vollziehen weniger als 10 bauchspeicheldrüsen-operationen pro jahr. 
Das sind zu wenig. unerwünschte folgen sind vorprogrammiert.
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Für	die	verschiedenen	Spital-Kategorien	gibt	das	BAG	an,	
wie	viele	Patienten	während	oder	nach	der	Operation	noch	
im	Spital	gestorben	sind.	Aussagekräftiger	wären	die	Todes-
fälle	bis	dreissig	Tage	nach	der	Operation,	wie	dies	in	Hol-
land	erfasst	wird.	Doch	eine	Auswertung	der	BAG-Statistik	
zeigt	bereits	bei	den	Todesfällen	im	Spital	klare	Unterschiede:	
In	der	Gruppe	der	Universitätsspitäler	mit	hohen	Fallzah-
len	starben	während	oder	nach	der	Operation	der	Bauch-
speicheldrüse	 ein	 Viertel	weniger	 Patienten	 als	 aufgrund	
deren	 Risikoprofils	 erwartet	werden	 konnte	 (5,4	 Prozent	
statt	7,4	Prozent).	Dagegen	starben	in	kleineren	Allgemein-
spitälern	 zwölf	 Prozent	mehr	Operierte	 als	 aufgrund	 der	
leichteren	Fälle	erwartet	werden	konnte	(6,7	Prozent	statt	
sechs	Prozent).	Zwischen	den	einzelnen	Spitälern	sind	die	

Unterschiede	noch	grösser.	Vergleiche	sind	jedoch	schwie-
rig,	weil	bei	kleinen	Fallzahlen	ein	einziger	Todesfall	mehr	
oder	weniger	die	Statistik	zu	stark	beeinflusst.	
In	den	USA	starben	in	Spitälern	mit	wenig	Pankreas-Opera-
tionen	16	Prozent	der	Patienten,	in	Spitälern	mit	vielen	Ope-
rationen	weniger	als	vier	Prozent.	Das	ergab	eine	Übersicht	
im	New	England	Medical	Journal	vor	zehn	Jahren.	In	Hol-
land	starben	letztes	Jahr	nur	noch	halb	so	viele	Patienten	
nach	einer	Entfernung	der	Bauchspeicheldrüse	als	noch	vor	
fünf	Jahren,	erklärt	Jan	Maarten	van	den	Berg	vom	nieder-
ländisches	Gesundheitsinspektorat.	Dazu	beigetragen	hät-
ten	die	höheren	Fallzahlen	und	das	statistisch	vergleichbare	
und	kontrollierte	Erfassen	von	Komplikationen.

Kleine zahlen auch bei anderen operationen
Auch	bei	vielen	anderen	Operationen	macht	die	Übung	den	
Meister.	Einige	Chirurgen	machen	geltend,	dass	sie	als	Be-
legärzte	in	verschiedenen	Spitälern	operieren	und	deshalb	
genügend	Praxis	hätten.	Doch	bei	den	meisten	Operationen	
ist	die	Erfahrung	des	ganzen	Spitalteams	ebenso	wichtig.	Es	
muss	ein	scharfes	Auge	darauf	haben,	dass	bei	der	Vorbe-
reitung	und	der	Nachbehandlung	alles	stimmt	und	mögliche	
Komplikationen	frühzeitig	bemerkt	werden.
Für	eine	Prostata-Entfernung	über	die	Harnröhre	zum	Bei-
spiel	brauche	es	nicht	nur	einen	«High	volume	surgeon»,	son-
dern	auch	ein	«High	volume	hospital»,	um	das	Risiko	späte-
rer	Komplikationen	zu	verringern,	stellte	das	British	Medi-
cal	Journal	schon	vor	zehn	Jahren	fest.	Doch	in	der	Schweiz	
gab	es	2010	dreizehn	Spitäler,	die	diese	Operation	je	an	we-
niger	als	dreissig	Patienten	vornahmen.	Die	dreizehn	Spi-
täler	mit	den	höchsten	Fallzahlen	führten	diese	Operation	
zwischen	170-	und	300-mal	durch.
Vor	der	Verzettelung	der	Herzoperationen,	die	zu	vielen	ver-
meidbaren	Todesfällen	und	Komplikationen	führten,	warnt	
Herzchirurg	Thierry	Carrel	schon	lange.	In	seinem	Berner	
Inselspital	 fanden	 2010	 insgesamt	 1371	Operationen	 am	
Herzen	statt,	 in	den	Kantonsspitälern	Nidwalden,	Obwal-
den	und	Uri	sowie	in	den	Spitälern	Uster,	Männedorf	und	
Wetzikon	je	weniger	als	zehn.	17	waren	es	im	Kantonsspi-
tal	Aarau,	20	im	Kantonsspital	St.	Gallen.	Ein	ähnliches	Bild	
zeigt	 die	 BAG-Statistik	 bei	 Knie-	 und	Hüftimplantationen	
oder	 Schenkelhalsfrakturen.	 Für	 Patientinnen	und	Patien-
ten	lohnt	es	sich,	nachzuschauen,	wie	häufig	ihr	Spital	eine	
bestimmte	Operation	im	Jahr	2010	durchgeführt	hat.	Diese	
Suche	ist	auf	der	BAG-Webseite	relativ	einfach:	Zuerst	un-
ter	«Abfrage»	das	Spital	suchen	und	dann	die	Operation	(In-
dikation)	wählen.

URS GAScHE/INFoSPERBER2

1 www.bag.admin.ch/hospital/index.html > Qualitätsindikatoren.
2 Dieser Artikel ist auch auf infosperber erschienen: http://www.infosperber.ch/

Artikel/Gesundheit/Spitaler-Fallzahlen-vermeidbare-Todesfalle-Komplikationen
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I.1.3.M KnIe-erstIMplantatIon
SpItäler ganze SchWeIz 2010

DeutSchSchWeIz romanDIe unD teSSIn

merian Iselin 699

Schulthess-Klinik 609

Salem-Spital 449

luzerner Kantonsspital 424

clinica ars medica Sa 374

Kantonsspital St. gallen 333

lindenhofspital 326

les hôpitaux universitaires de genève hug 263

chuV centre hospitalier universitaire Vaudois 241

Kantonsspital Winterthur 229

Stiftung Krankenhaus Sanitas 225

Kantonsspital Bruderholz 214

hirslanden Klinik am rosenberg 213

Klinik hirslanden ag 200

clinique de Valère Sa clinique générale 197

privatklinik Bethanien ag 186

Klinik St. anna, luzern 181

gzo Spital Wetzikon 178

uniklinik Balgrist 177

hirslanden Klinik aarau 169

clinique générale – Ste  anne Sa 169

Kantonsspital liestal 166

Kantonsspital Baden ag 165

clinique la colline 164

clinique Bois-cerf Sa 155

eoc ente ospedaliero cantonale 143

hôpital de la riviera 139
hFr - hôpital fribourgeois 
(Kantonsspital Freiburg, meyriez-murten, riaz, tafers**)

127

ehc ensemble hospitalier de la côte 126

Stadtspital Waid 53

Spital linth 52

Spital zollikerberg 50

Kantonsspital laufen 50

Stadtspital triemli 49

clinica luganese Sa Sede moncucco 49

Swissana clinic, meggen 47

Spital affoltern 44

Spitalverbund ar Spital herisau 42

Kantonsspital obwalden 39

Klinik Siloah 38

Klinik pyramide am See ag 34

Kantonales Spital appenzell 32

clinique de montchoisi 32

hôpital du chablais VS hDc (aigle et monthey) 30

clinique de genolier 28

regionalspital Surselva 27

clinique la prairie Sa 23

Krankenhaus thusis 23

clinica Santa chiara Sa 22

hôpital du chablais VD 17

hôpital Intercantonal de la Broye (hIB) estavayer-le-lac 17

hôpital du pays d’enhaut 16

Klinik pyramide Schwerzenbach 15

Spitalverbund ar Spital heiden 14

hôpital Jules Daler <10

clinique des grangettes <10

ospidal d’engiadina Bassa akutabteilung <10

praxisklinik rennbahn ag <10

* zwischen 1 und 10 operationen. Das Bag gibt die genaue zahl nicht bekannt.
** nur Spitäler mit chirurgischer abteilung aufgeführt.
Quelle: Bag

e.7.1.M entfernung bauchspeIcheldrüse
SpItäler ganze SchWeIz 2010

DeutSchSchWeIz romanDIe unD teSSIn

Inselspital Bern 74

chuV centre hospitalier universitaire Vaudois 52

Klinik Beau-Site ag 50

universitätsspital zürich 44

les hôpitaux universitaires de genève hug 43

Kantonsspital St. gallen 38

universitätsspital Basel 27

St. claraspital 26

luzerner Kantonsspital 24

Kantonsspital aarau ag 22

Klinik hirslanden ag 21

Kantonsspital liestal 20

Kantonsspitäler Frauenfeld & münsterlingen zus. 18

Spitäler Solothurner, olten, Dornach zus. 17

hôpital du Valais (chcVs) – Spitäler martinach, Sitten und Siders 17

Kantonsspital Baden ag 17

Kantonsspital Winterthur 16

lindenhofspital 15

Kantonsspital Bruderholz 15

eoc ente ospedaliero cantonale 14

Stadtspital triemli 11

Spital netz Bern (ziegler, münsingen, aarberg) 10

hôpital neuchâtelois hne 10

Kantonsspital graubünden 10

Stadtspital Waid 10

hFr – hôpital fribourgeois  
(Kanonsspital Freiburg, meyriez-murten, riaz, tafers**) <10

Spitäler thun und zweisimmen <10

Spitalzentrum Biel <10
etablissements hospitaliers du nord Vaudois (ehnv),  
l'hôpital d’Yverdon-les-Bains, St-loup, la Vallée**

<10

Spitalzentrum oberwallis (Szo),Brig und Visp <10

hôpital du chablais VS hDc <10

hôpital de la riviera <10

Klinik Sonnenhof ag <10

gzo Spital Wetzikon <10

Spitäler Schaffhausen <10

Spital limmattal <10

Klinik St. anna <10

ehc ensemble hospitalier de la côte, hôpital de morges** <10

Spital Bülach <10

hôpital du Jura <10

zuger Kantonsspital ag <10

Spital männedorf <10

hôpital de la tour <10

hirslanden Klinik aarau <10

clinique générale  Beaulieu <10

clinica luganese Sa Sede moncucco <10

clinique des grangettes <10

Kantonsspital glarus <10

privatklinik linde ag, Biel <10

Kantonsspital nidwalden <10

Kantonsspital uri <10

hôpital du chablais VD <10

clinica Santa chiara Sa <10

clinique de la Source <10

clinique cecil Sa <10

hôpital Jules Daler <10

Klinik lindberg <10

Weitere Kliniken weisen weniger als 10 ops auf: clinique de genolier, clinique de Valère Sa, 
clinique générale, merian Iselin, hôpital de soins généraux, soins de base (niveau 5), cliniche 
specializzate chirurgia

fallzahlen ausgewählte behandlungen
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Medikamente sollten gesund machen, doch ist das nicht immer der fall

Mehr Schaden als Nutzen

Ein	umfangreicher,	im	Februar	2013	in	Frankreich	publizier-
ter	Bericht1	nennt	eine	Serie	von	mehreren	Dutzend	Medi-
kamenten,	die	mehr	schaden	als	nützen	und	deshalb	nicht	
mehr	zur	Behandlung	zugelassen	und	vom	Markt	genom-
men	werden	 sollten.	Die	Autoren	wollen	Pflegepersonen	
dabei	unterstützen,	Patienten	besser	zu	behandeln,	indem	
sie	ihnen	nahelegen,	den	Resultaten	einer	laut	Bericht	stren-
gen	und	unabhängigen	klinischen	Medikamentenbewertung	
Rechnung	zu	tragen.	Gleichzeitig	wollen	sie	aber	auch	auf	
die	französischen	Behörden	einwirken	und	diese	zu	Mass-
nahmen	bewegen,	welche	die	Patienten	ihrer	Meinung	nach	
auch	tatsächlich	schützen.

Der Mehrwert neuer Medikamente ist oft ungewiss
Die	Autoren	des	Berichts	 orten	unter	 anderem	Probleme	
bei	zugelassenen	Medikamenten,	die	keinen	Mehrwert	brin-
gen,	und	bei	unterschätzten	Nebenwirkungen	bei	Medika-
menten:	«Bei	der	Auswahl	von	Medikamenten	zur	Behand-
lung	des	einen	oder	anderen	Gesundheitsproblems	sollte	
man	sich	vorsichtshalber	an	die	bewährtesten	darunter	hal-
ten;	 solche,	 deren	 schädliche	Nebenwirkungen	 akzepta-
bel	sind	angesichts	ihrer	nachweislichen	Effizienz	in	kon-
kreten	Konstellationen.	Es	werden	aber	 jedes	 Jahr	etliche	
neue	 Arzneimittel	 zugelassen,	 obwohl	 kein	Mehrwert	 im	
Vergleich	 zu	möglichen	 Therapiealternativen	 nachgewie-
sen	wurde.	Manchmal	wirken	sie	in	der	Praxis	sogar	weni-
ger	gut	oder	sind	schädlicher.	Und	bei	anderen,	älteren	Me-
dikamenten,	wird	die	anfängliche	Hoffnung	auf	Wirksam-
keit	durch	die	neuen	Bewertungen	zerschlagen.	Oder	ihre	
unerwünschten	Nebenwirkungen	 erweisen	 sich	 als	 grös-
ser	als	man	dachte.	Es	werden	also	zahlreiche	Arzneimittel	
verwendet,	obschon	sie	mehr	schaden	als	nützen	oder	an-
dere	Medikamente	vielleicht	angezeigter	wären.	In	der	Pra-
xis	nehmen	zu	viele	Menschen	Medikamente	ein,	die	nicht	
die	bestmögliche	Wahl	sind,	denn	es	gäbe	gleich	wirksame	
Mittel	mit	weniger	Nebenwirkungen	oder	nichtmedikamen-
töse	Lösungen,	die	angebrachter	wären.»

Medikamente alle drei jahre bewerten
Auch	Deutschland	erachtet	es	als	notwendig,	die	tatsächli-
che	Wirksamkeit	der	Arzneimittel	genauer	unter	die	Lupe	zu	
nehmen.	Die	Behörden	haben	daher	eine	Nutzwertanalyse	
ins	Gesetz	aufgenommen.	Und	die	Schweiz?	Sind	unsere	Be-

hörden	genügend	wachsam?	Das	KVG	und	seine	Verordnun-
gen	sehen	alle	drei	Jahre	eine	Neubewertung	der	kranken-
kassenpflichtigen	Medikamente	gemäss	den	Kriterien	Wirk-
samkeit,	Zweckmässigkeit	und	Wirtschaftlichkeit	vor.	Doch	
zurzeit	wird	nur	der	wirtschaftliche	Aspekt	kontrolliert.	In	
der	Schweiz	wäre	aber	zusätzlich	eine	systematische	Bewer-
tung	der	Wirksamkeit	notwendig,	zumal	es	dafür	auch	ein	
Instrument	gibt.	Es	wurde	nämlich	ein	HTA-	(Health	Tech-
nology	Assessment)	Programm,	wie	es	bereits	mehrere	eu-
ropäische	Länder	anwenden,	entwickelt.2	Der	Ball	liegt	nun	
schon	länger	beim	Bundesamt	für	Gesundheit,	das	in	die-
sem	Bereich	zu	wenig	aktiv	ist,	obschon	der	rechtliche	Rah-
men	gegeben	ist.

ungleich lange Spiesse bei der zulassung  
Was	kassenzulässig	ist,	ist	ein	politischer	Entscheid,	für	den	
die	 Behörden	 zuständig	 sind.	 santésuisse	 plädiert	 jedoch	
dafür,	dass	für	alle	die	gleichen	Regeln	gelten	und	dass	alle	
über	dieselben	Instrumente	verfügen.	Doch	im	Medikamen-
tenbereich	kann	nur	die	Pharmaindustrie	eine	Aufnahme	in	
die	Spezialitätenliste	beantragen	und	gegen	Beschlüsse	des	
BAG	Beschwerde	einlegen.	Es	gibt	 jedoch	Situationen,	 in	
denen	andere	Akteure	ein	Bedürfnis	besser	beurteilen	könn-
ten.	So	haben	etwa	die	Spitalapotheker	den	Versuch	unter-
nommen,	einige	im	ambulanten	Bereich	sehr	gefragte	An-
ästhetika	in	die	Liste	aufnehmen	zu	lassen,	doch	ihr	Antrag	
wurde	abgeschmettert.	Schliesslich	sind	die	Krankenversi-
cherer	auch	der	Meinung,	dass	sie	als	Vertreter	der	Prämi-
enzahler	dasselbe	Beschwerderecht	haben	sollten	wie	die	
Pharmaindustrie.	Diese	Forderung,	die	den	Zweck	verfolgt,	
die	Versicherten	zu	schützen,	ist	umso	legitimer,	als	die	In-
dustrie	in	letzter	Zeit	von	diesem	Recht	Gebrauch	gemacht	
hat.	Es	geht	hier	um	Millionenbeträge,	die	Patienten	zu	viel	
bezahlt	haben.

FRéDéRIQUE ScHERRER

1 Prescrire, «Pour mieux soigner: des médicaments à écarter», frei zugänglich 
auf www.prescrire.org – libre accès – les articles en une (Rev Prescrire 2013;  
33 (352): 138–142

2 infosantésuisse 1/2011 widmet sich dem Thema vertieft und ausführlich.

ein Medikament ist kein bonbon. 
Arzneimittel sind wirkstoffe, die 
eine Verbesserung des gegen-
wärtigen gesundheitszustandes 
herbeiführen sollen. Doch ihre 
wirkung birgt manchmal risiken. 
Diese gilt es gegenüber dem 
Nutzwert korrekt abzuwägen. 
erschwert wird dies, wenn politi-
sche und ökonomische interessen 
im Spiel sind.
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Medikationssicherheit an Übergängen – von Schnittstellen zu Nahtstellen

Die interdisziplinäre zusammenarbeit ist unumgänglich

Die Medikationssicherheit ist vor allem an Schnittstellen – etwa zwischen ambulantem bereich und Spital – gefährdet.

ob für die Apothekerin, die Pflegefachfrau oder die 
Ärztin: das Streben nach der lückenlosen betreuung 
(seamless care) ist essenziell. und es ist aus dem blick-
winkel der Patientensicherheit zudem unerlässlich. Das 
thema hat kürzlich an der tagung «Medikationssicher-
heit – von Schnittstellen zu Nahtstellen» zahlreiche 
Diskussionen ausgelöst.1 

Zahlreiche	schweizerische	und	internationale	Studien	führen	
das	Ausmass	der	Probleme	vor	Augen,	die	an	der	Schnitt-
stelle	zwischen	ambulantem	Bereich	und	Spital	auftreten.2	
Jeder	beteiligte	Akteur	(Hausarzt,	Offizinapotheker,	Spital-
arzt,	 Spitalapotheker,	Pflegende,	Angehörige)	 spielt	dabei	
eine	entscheidende	Rolle.	Die	Rollenverteilung	muss	aus	die-
sem	Grund	extrem	genau	definiert	sein,	damit	jeder	Inter-
venierende	versteht,	was	der	andere	macht,	und	sich	nicht	
auf	seinen	Einsatz	beschränkt.

Koordination und Kommunikation
Bereits	in	einem	Spital	existieren	zahlreiche	Schnittstellen:	
Mehrere	Ärzte	sind	für	einen	Patienten	zuständig,	es	kommt	
zur	Namensänderung	eines	Produkts,	es	existieren	restriktive	
Listen	von	im	Spital	verabreichten	Medikamenten	(der	Patient	
erhält	nicht	das	vom	Hausarzt	verschriebene	Medikament),	
der	Verabreichungsmodus	ist	unterschiedlich	–	all	dies	ver-
langt	täglich	nach	viel	Koordination.	Nun	rieseln	aber	diese	
Sandkörnchen	zwischen	die	Rädchen	eines	schon	an	und	für	
sich	komplexen	Prozesses.	Zudem	stellt	sich	die	Frage	nach	
Kommunikationsmängeln	zwischen	den	Akteuren	des	Be-
handlungspfades.	Nur	gerade	25	Prozent	der	Patienten	wei-
sen	eine	korrekte	Eintrittsanamnese	auf	und	50	Prozent	der	
Änderungen	in	der	Medikation	sind	im	Austrittsbericht	nicht	
festgehalten.	Andererseits	hätte	eine	Überflutung	des	Pati-
enten	mit	Informationen	beim	Austritt	nicht	die	gewünschte	

Wirkung,	sondern	eine	gegenteilige.	Die	Lösung	liegt	in	der	
bewussten	Wahrnehmung	des	Problems	und	einer	weisen	
Dosierung	zwischen	den	beiden	Extremen.3

Standardisierung und computerisierung
Dass	kommuniziert	werden	muss,	steht	ausser	Frage.	Aber	
sprechen	 alle	 die	 gleiche	 Sprache?	Der	 Informationsfluss	
zwischen	den	Spitalabteilungen	und	zwischen	Arzt	und	Pa-
tient	 ist	entscheidend.	Doch	die	Umgangssprache	auf	der	
Station	unterscheidet	sich	stark	vom	Jargon	der	Ärzte	unter-
einander	–	da	kann	man	leicht	mit	seinem	Latein	am	Ende	
sein.	Dazu	kommt	die	Problematik	der	DCI-Bezeichnungen,4	
denn	nicht	alle	Berufsgruppen	verfügen	in	diesem	Bereich	
über	den	gleichen	Kenntnisstand.	
Machen	wirklich	alle	das	Gleiche?	Die	Betreuungskontinui-
tät	(continuum	of	care)	wird	auch	durch	eine	Standardisie-
rung	der	Zubereitungen	(Verdünnung,	Etikettierung,	Lager-
haltung,	Dokumentation	usw.)	garantiert.	Das	konsequente	
Einhalten	des	Festgelegten	ist	unabdingbar.	
Lesen	und	schreiben	alle	auf	die	gleiche	Weise?	Die	Compu-
terisierung	der	Institutionen	spielt	eine	wichtige	Rolle:	mehr-
faches	Anzeigen,	standardisierte	Grafiken,	globale	Übersicht.	
Dies	alles	könnte	das	Ende	für	die	von	Hand	geschriebe-
nen,	unleserlichen	Rezepte	bedeuten.	Auch	die	Arzneimittel	
bleiben	nicht	aussen	vor:	die	GSASA1	hat	kürzlich	in	Zusam-
menarbeit	mit	der	Industrie	Etikettierungsempfehlungen	he-
rausgegeben,	die	zur	Minimierung	der	Verwechslungsgefahr	
bei	«look-alike»-Medikamenten	(ähnlich	aussehende	Packung	
und	Etikettierung)	von	grossem	Nutzen	sind.

Kollaboration
Die	Apotheker	sollten	sich	nicht	im	Sous-Sol	des	Spitals	ver-
stecken.	Die	Grundlagen	der	klinischen	Pharmazie	sind	ge-
schaffen	–	doch	gibt	es	noch	viel	zu	tun.	Eine	zentrale	Da-
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Kennen Sie Schulze und Schultze, die beiden Detektive aus den 
Abenteuercomics um «Tim und Struppi»? oder Luise und Lotte 
aus dem Film «das doppelte Lottchen»? Die beiden Beispiele, die 
im kulturellen Bereich sympathisch sein mögen, illustrieren eine 
besorgniserregende Realität im Alltag von Pflegenden und me-
dizinischem Personal: Viele Medikationsfehler sind die Folge von 
«sound-alike» und «look-alike». Denn wenn Medikamente mit 
völlig unterschiedlichen Indikationen und Wirkungen ähnlich klin-
gende Namen tragen («sound-alike»), ist das Risiko einer Ver-
wechslung in einem komplexen medizinischen Umfeld gross. Ein 
konkretes Beispiel sind valGANcyclovir (Valcyte) und vALAcyclo-
vir (Valtrex), bei denen es 2012 zu Verwechslungen kam. Dasselbe 
gilt für Medikamente mit ähnlicher Verpackung oder Etikettenbe-
schriftung («look-alike»).
Das Thema beschäftigte vor kurzem Politik und Behörden. Es 
gibt Möglichkeiten, um die Situation zu verbessern: durch Akti-
onen auf Industrie- und Spitalebene, vor und nach dem Vertrieb 
der Medikamente (Verwendung der DcI-Bezeichnung, TALL MAN 
Buchstaben, Behandlungshinweise auf dem Rezept, Kommuni-
kation usw.) Einige der empfohlenen organisatorischen Massnah-
men wie Listen, getrennte Aufbewahrung oder Neubeschriftung 
haben sich nicht bewährt und sind vermutlich nicht sehr zuverläs-
sig. Eine elektronische Auswahl aufgrund von Barcodes ist bedeu-
tend vielversprechender und sicherer, doch davon ist man noch 
weit entfernt. Zahlreiche Akteure arbeiten an Massnahmen, um 
solchen Verwechslungen durch Prävention entgegenzuwirken. So 
hat etwa die GSASA in Zusammenarbeit mit der Pharmaindus-
trie und der Stiftung für Patientensicherheit Empfehlungen mit 
dem Ziel herausgegeben, diese Situation in Zukunft zu verbessern. 
www.gsasa.ch

FRéDéRIQUE ScHERRER GEMäSS PRäSENTATIoN  
VoN PAScAL BoNNABRy HUG

tenbank	 zum	 Erfassen	 der	 Anamnese	 scheint	 ideal,	 aber	
das	ehrgeizige	Projekt	wird	unter	anderem	durch	die	Viel-
zahl	der	Kantone	behindert.	Trotzdem	ist	die	interdiszipli-
näre	Zusammenarbeit	in	jedem	Fall	zwingend.	Die	Apothe-
ker	sind	ein	wichtiges	Glied	der	Behandlungskette,	sowohl	
bei	der	Anamnese	als	auch	bei	Lieferunterbrüchen	und	bei	
der	Medikamentenbeschaffung	 für	den	Spitalaustritt;	zwei	
Themen,	die	in	nächster	Zeit	viel	zu	reden	geben	werden.5

innovation
Keine	Panik	bei	diesem	Wort	–	im	Gegenteil!	Neue	Modelle	
zur	Verbesserung	der	Schnittstellen	zwischen	ambulantem	
und	Spital-Bereich	 stammen	aus	den	USA	 (Mary	Naylor’s	
model,	CTI,	RED	und	BOOST).	Mit	diesen	Modellen	gelang	
es	unter	anderem	die	Anzahl	Rehospitalisationen	zu	redu-
zieren:	die	wichtigste	Voraussetzung	für	eine	Rückvergütung	
in	amerikanischen	Spitälern.	Ausserdem,	so	US-Professorin	
Marilyn	Stebbins	von	der	UCSF	School	of	Pharmacy,	muss	
der	 Spitalaustritt	 vom	Eintrittstag	an	vorbereitet	und	über	
den	Austritt	hinaus	begleitet	werden.	Das	ganze	interdiszip-
linäre	Team	in	und	ausserhalb	des	Spitals	muss	die	Lebens-
qualität	des	Patienten	und	dessen	Bedürfnisse	und	Zufrie-
denheit	im	Fokus	haben.

eine gute organisation vom eintritt bis zum Austritt
Ein	befriedigendes	Spitaleintrittsgespräch	zwischen	Patient	
und	Pflegepersonal	gilt	als	eine	Kunst;	es	darf	sich	nicht	auf		
einen	 kurzen,	 immer	wieder	 unterbrochenen	Dialog	 be-
schränken.	Eine	in	Heidelberg	durchgeführte	Studie6	zeigt,	
dass	mehrfache	Gespräche	zum	Beipiel	Patient-Arzt	und	Pati-
ent-Apotheker	zu	einer	sehr	viel	vollständigeren	Eintrittsanam-
nese	führt	als	nur	eines.	Aus	diesem	Grund	ist	es	wichtig,	
die	Informationsquellen	zu	multiplizieren	und	die	Informa-
tionen	zu	verknüpfen	und	ausführlich	elektronisch	zu	do-
kumentieren.	Während	des	Spitalaufenthalts	ist	die	Prozess-
vereinfachung	ebenfalls	unumgänglich,	um	einen	Behand-
lungspfad	nicht	 zu	einem	wahren	Hindernisparcours	ver-
kommen	zu	lassen.
Auch	wenn	die	Adhärenz7	durch	weniger	einschränkende	
Therapien	erleichtert	und	durch	den	Polymedikations-Check	
gefördert	wird,	so	muss	doch	der	Spitalaustritt	immer	beglei-
tet	erfolgen.	Zum	Spitalaustritt	muss	ein	Behandlungsplan	
erstellt	werden.	Dessen	Implementierung	verläuft	aufgrund	
fehlender	Akzeptanz	von	Seiten	des	Patienten	nicht	in	jedem	
Fall	problemlos.	Die	Folgerung	aus	der	Tagung:	Jeder	Akteur	
des	Behandlungpfades	muss	sich	bewusst	sein,	dass	es	im-
mer	das	System	ist,	das	sich	dem	Patienten	anpassen	muss,	
und	nicht	umgekehrt.	So	besteht	die	Chance,	jede	Schnitt-
stelle	im	Behandlungspfad	zu	einer	funktionierenden	Naht-
stelle	zu	machen;	es	liegt	an	den	Akteuren,	täglich	in	ihren	
Teams	diese	Chance	auch	zu	packen.

oLIVIA FRANçoIS, HôPITAUx UNIVERSITAIRES DE GENèVE

(übersetzung pharmaSuisse/Redaktion santésuisse)

wie zwillinge – Ähnlichkeit mit teils fatalen folgen

1 Die Tagung vom 23. April in Bern wurde gemeinsam vom Schweizerischen 
Verein der Amts- und Spitalapotheker GSASA und der Stiftung für 
Patientensicherheit organisiert. 

2 Die Präsentationen der Tagung und zu den Studien sind unter 
www.gsasa.ch – congresgsasa/journee2013 zu finden. 

3 Präsentation von Prof. Dr. Karin Frattinger, Spitäler Schaffhausen. 
4 Die DcI-Verordnung sieht vor, dass keine Präparatnamen, sondern lediglich der 

Wirkstoff genannt wird. 
5 Präsentation von Dr. pharm. Patrik Muff, Leiter Spitalpharmazie, Spital Netz Bern AG
6 Dr. med. MPH Samuel Henz, Leiter Innere Medizin Spital Rorschach
7 Medikamentenadhärenz ist definiert als angemessene, aktive Haltung 

der Patienten gegenüber den therapeutischen Zielen, welche mit der 
medizinischen Fachperson festgelegt worden sind.
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Drei fragen an ralph A. Schmid, Präsident der Sgc*

«Viele Spitäler wollen die zahl  
der operativen eingriffe erhöhen»

Die Schweizerische gesellschaft für 
chirurgie Sgc hat zu ihrem 100-jahr-
jubiläum kürzlich eine charta gegen 
unzulässige finanzielle Anreize lan-
ciert. Demnach sollen sich Ärzte zu 
ausschliesslich chirurgisch begründe-
ten eingriffen verpflichten und auf 
mengengesteuerte behandlungen 
verzichten. Dies zum Schutz der 
Patienten. ebenfalls gab die fach-
gesellschaft Massnahmen gegen die 
Nutzung falscher akademischer titel 
bekannt. 

Der erste Punkt der Charta fordert, 
dass chirurgische Eingriffe nur aus 
medizinischen Gründen erfolgen soll-
ten. Ist das nicht selbstverständlich?
Diese	Grundsätze	wirken	vielleicht	ba-
nal,	 sind	 aber	 keineswegs	 selbstver-
ständlich.	Deshalb	wollen	wir	frühzeitig	
und	ehrlich	auf	die	Gefahren	des	Kos-
tendrucks	 hinweisen.	Dieser	 bewirkt,	
dass	viele	Spitäler	die	Zahl	der	opera-
tiven	Eingriffe	erhöhen	wollen.	Die	Ba-
lance	zwischen	Medizin	und	Ökonomie	
droht	in	Schieflage	zu	geraten.	Der	Blick	
ins	 nördliche	Nachbarland	 zeigt:	 Seit	
Einführung	der	Fallpauschalen	hat	sich	
die	Zahl	der	Operationen	um	25	Pro-
zent	erhöht	–	die	Bevölkerung	 ist	 in-

des	weder	kränker	noch	wesentlich	äl-
ter	geworden.	Es	sind	falsche	Anreiz-
systeme.	Bei	planbaren	Wahleingriffen	
lassen	sich	Fallzahlen	durch	unnötige	
Operationen	 am	 besten	 erhöhen.	 In	
Deutschland	nahm	etwa	in	der	Ortho-
pädie	die	Zahl	der	eingesetzten	Prothe-
sen	massiv	zu.	Bei	Notfalleingriffen	ist	
der	Fall	meistens	klarer.	Doch	auch	hier	
ist	eigentlich	nicht	zwingend	notwen-
dig,	dass	zum	Beispiel	jeder	Blinddarm	
operiert	wird.	Man	macht	es	trotzdem,	
weil	es	sich	finanziell	lohnt.	Der	Druck	
kann	 dabei	 auch	 von	 der	 Spital	leitung	
kommen.	Im	deutschen	System	ist	es	gang	
und	gäbe,	dass	die	Chirurgen	Boni	erhal-
ten,	wenn	sie	mehr	operieren	–	Motto:		
Je	 grösser	 die	 Zahl	 der	Operationen,	
desto	höher	der	Bonus.	Belegärzte	er-
halten	 teilweise	 Vorgaben,	 wie	 viele	
Operationen	 sie	 dem	 Spital	 «bringen»	
müssen.	In	der	Schweiz	sind	mir	sol-
che	Bonusverträge	nicht	bekannt.	Sie	
müssen	verhindert	werden.

Offenbar sind auch verdeckte Zah-
lungen an Ärzte für die Überweisung 
von Patienten an ein Spital keine Sel-
tenheit? 
Es	gibt	Ärzte,	die	profitieren,	wenn	sie	
einen	Patienten	zuweisen.	Es	gibt	ver-

schiedene	Formen,	dies	auszurichten:	
Der	niedergelassene	Arzt	assistiert	etwa	
bei	der	Operation	und	wird	dafür	am	
Honorar	beteiligt.	Die	SGC	hat	zum	Bei-
spiel	eine	offizielle	Anfrage	bekommen	
von	einem	niedergelassenen	Arzt,	der	
ganz	ehrlich	anfragte,	ob	er	eigentlich	
bei	einer	Operation,	für	die	er	ein	As-
sistenzhonorar	 abrechne,	 dabei	 sein	
müsse.	Vorstellbar	ist	auch,	dass	Regi-
onalspitäler	von	Privatkliniken	Provisi-
onen	erhalten,	wenn	sie	jenen	Patien-
ten	überweisen.	Fakten	dazu	habe	ich	
für	die	Schweiz	persönlich	noch	keine	
gesehen.	Auch	Praxisgruppen	handeln	
Ermässigungen	mit	Spitälern	aus.	Sol-
che	Verträge	sind	nicht	opportun.	

Mit der Charta wollen die Chirurgen 
auch die Patienten schützen. Wovor? 
Erhält	ein	Arzt	eine	Provision,	wenn	er	
einen	Patienten	an	einen	anderen	Arzt	
zuweist,	 läuft	das	hinter	dem	Rücken	
des	Patienten	ab,	der	davon	keine	Ah-
nung	hat.	Dies	untergräbt	die	freie	Arzt-
wahl	und	die	Qualität,	ohne	dass	der	
Patient	dies	bemerkt.	Die	Patienten	ver-
trauen	ihrem	Arzt	in	aller	Regel	und	ge-
hen	davon	aus,	dass	er	sie	an	den	Ort	
verweist,	wo	sie	die	beste	Behandlung	
erhalten.	 Dass	 ökonomische	 Überle-
gungen	im	Spiel	sind,	ahnen	sie	nicht.	
Wir	empfehlen	den	Patienten,	dass	sie	
ihrem	Arzt	stets	die	«Beobachter-Frage»	
stellen.	Sie	lautet:	«Verdienen	Sie	etwas,	
wenn	Sie	mich	an	Dr.	XY	überweisen?»

SILVIA ScHüTZ

* Professor Dr. med. Ralph Alexander Schmid ist 
Direktor der Universitätsklinik für Thoraxchirurgie 
am Inselspital sowie Präsident der Schweizerischen 
Gesellschaft für chirurgie.

Sgc charta 
1. chirurgische Eingriffe erfolgen aus medizinischen Gründen. 

2. Keine Weitervermittlung oder Zuweisung von Patienten aufgrund finanzieller Vorteile 
und keine Vergütung an Zuweiser. 

3. Das Honorar muss der erbrachten medizinischen Leistung entsprechen. 

4. Keine Behandlung aufgrund mengengesteuerter, finanzieller Anreize.

Die SGc fordert ihre 1300 Mitglieder ausserdem auf, die Herkunft ihrer Titel im Sinne 
der Patiententransparenz offenzulegen. Die Angaben werden auf www.sgc-ssc.ch publi-
ziert. Die SGc feiert in diesem Jahr ihr 100- jähriges Bestehen.
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im wissen um ihre genetische Prädis-
position entschied sich die amerika-
nische Schauspielerin Angelina jolie 
für eine prophylaktische entfernung 
ihrer brüste. Die Nachricht ging um 
die welt und hat – zumindest laut 
hiesigen Medienberichten – bei 
zahlreichen frauen den wunsch 
geweckt, ebenfalls einen gen-test 
durchführen zu lassen. 

Welches sind die Risiken bei Brust-
krebs? 
Brustkrebs	ist	die	bei	Frauen	am	häu-
figsten	 auftretende	 Krebsform.	 Jedes	
Jahr	werden	in	der	Schweiz	5500	neue	
Fälle	diagnostiziert	und	1300	Todesfälle	
verzeichnet.	Nur	eine	Minderheit	dieser	
Krebsfälle	ist	durch	eine	Prädisposition	
bedingt,	bei	der	die	Frau	eines	der	bei-
den	Gene	BRCA1	oder	BRCA2	 (steht	
für	Breast	Cancer)	in	sich	trägt.	Es	be-
trifft	etwa	fünf	Prozent,	also	275	Frauen.	
Das	Auftreten	des	Gens	führt	mit	einer	
Wahrscheinlichkeit	von	nahezu	90	Pro-
zent	zur	Entstehung	von	Brustkrebs	und	
birgt	ein	50-prozentiges	Risiko,	an	Eier-
stockkrebs	zu	erkranken,	welcher	nur	
sehr	 schwer	behandelt	werden	kann.	
Ist	man	 nicht	 Trägerin	 der	Mutation,	
schliesst	dies	jedoch	in	keiner	Weise	die	
Gefahr	aus,	im	Laufe	des	Lebens	Brust-
krebs	zu	bekommen,	trifft	die	Krankheit	
doch	mehrheitlich	Frauen,	die	kein	aus-
lösendes	Gen	in	sich	tragen.	

Was bringt der Test? 
Ein	Gen-Test	gibt	Aufschluss	über	das	Ri-
siko,	dass	eine	Krankheit	eintritt.	Mehr	
nicht.	Je	nach	Resultat	des	Tests	ist	die	
Frau	mit	 äusserst	 folgenschweren	 und	
sehr	langfristigen	Entscheidungen	kon-
frontiert.	Gewiss,	mit	dem	Gen	BRCA1	
oder	BRCA2	ist	das	Krebsrisiko	sehr	hoch,	
doch	nur	eine	Minderheit	von	Frauen	ist	
Trägerin	der	Mutation.	Ein	positives	Re-
sultat	 ist	 eine	 lebenslange	Quelle	 der	
Angst,	 ein	 negativer	 Test	 aber	 keines-
wegs	eine	Garantie	für	Sicherheit,	denn	
Tumore	ohne	Prädisposition	sind	20-mal	
häufiger.	In	der	Schweiz	wird	der	Test	nur	
von	der	obligatorischen	Krankenpflege-
versicherung	übernommen	bei	Frauen,	
deren	weibliche	Verwandte	ersten	Gra-
des	an	einem	Brust-	oder	Eierstockkrebs	
litten.	Der	Hausarzt	oder	der	Gynäko-
loge	können	 ihre	Patientinnen	auf	der	
Basis	 einer	 Familienanamnese	 beraten	
und	sie,	falls	nötig,	an	eine	genetische	
Beratungsstelle	verweisen.	Dort	wird	als	
Erstes	eine	Fachperson	mithilfe	eines	Al-
gorithmus	bestimmen,	ob	der	Test	der	
Frau	zusteht.	Der	Test	selber,	der	sämtli-
che	Varianten	des	BRCA-Gens	nachweist,	
kostet	zwischen	4500	und	8000	Franken.	
Aufgrund	der	Komplexität	des	Themas	ist	
es	nicht	ratsam,	auf	einen	Test	im	Inter-
net	zurückzugreifen	und	ihn	ohne	ärzt-
liche	Beratung	und	Unterstützung	anzu-
wenden.	Falls	die	Testwilligen	die	medi-
zinischen	Konsequenzen	eines	positiven	

Befundes	nicht	zu	tragen	bereit	ist,	sollte	
sie	besser	auf	einen	Gentest	verzichten.	
In	den	USA	lässt	sich	fast	die	Hälfte	aller	
genetisch	prädisponierten	Frauen	genau	
wie	Angelina	Jolie	beide	Brüste	ampu-
tieren.	Der	Eingriff	mindert	das	Krebsri-
siko	zwar	ganz	erheblich,	eliminiert	es	
aber	nicht	ganz	(fünf	bis	zehn	Prozent	
Restrisiko),	 und	man	müsste	 auch	 die	
Eierstöcke	entfernen	lassen,	mit	all	den	
Konsequenzen,	welche	die	beiden	Ein-
griffe	nach	sich	ziehen.	In	der	Schweiz	
entscheiden	sich	Frauen	mit	einer	Prädis-
position	eher	für	eine	erhöhte	Kontrolle		
(regelmässige	 Mammografien,	 teils	 in	
Kombination	 mit	 einer	 Hormonthera-
pie),	 um	einen	Tumor	 in	 einem	mög-
lichst	frühzeitigen	Stadium	zu	erkennen.	
Die	Krankenversicherung	übernimmt	die	
Kosten	für	diese	Kontrolluntersuchungen	
sowie	auch	für	die	doppelte	Brustampu-
tation	bei	Frauen,	die	das	Gen	BRCA1	
oder	BRCA2	tragen.	Es	scheint,	dass	die	
Zahl	der	Frauen	in	der	Schweiz,	die	die-
sen	radikalen	Eingriff	durchführen	 las-
sen,	in	den	letzten	Jahren	gestiegen	ist.	
Auch	die	Brustrekonstruktion	wird	von	
der	Versicherung	bezahlt.	

Ist es nicht diskriminierend, den Test 
nur einer Minderheit von Frauen zu 
bezahlen? 
Jede	fünfte	Frau	erkrankt	in	ihrem	Leben	
an	Brustkrebs.	Nur	jede	fünfhundertste	
Frau	erkrankt	an	einem	BRCA1	oder	2	
Brustkrebs.	Durch	die	spezifische,	recht	
zuverlässige	 Anamnese	 kann	mit	 sehr	
hoher	Wahrscheinlichkeit	vorausgesagt	
werden,	ob	es	Sinn	macht,	den	geneti-
schen	Test	durchführen	zu	lassen.	Da-
mit	wird	die	Gruppe	der	Frauen,	welcher	
ein	Gentest	empfohlen	wird,	sehr	stark	
vorselektiert.	In	diesem	Fall	ist	auch	die	
Wahrscheinlichkeit,	dass	der	Test	posi-
tiv	 sein	wird	–	die	getestete	Frau	also	
BRCA1	oder	2	Trägerin	ist	–	sehr	hoch.	
Würde	der	Test	ohne	Vorabklärungen	al-
len	Frauen	angeboten,	wäre	das	positive	
Ergebnis	viel	seltener	und	das	Verhältnis	
von	Nutzen,	Kosten	und	«Schaden»,	der	
durch	unnötige	Sorgen	und	vermehrte	
Abklärungen	entsteht,	sehr	schlecht.	

ANNE DURRER

Angelina jolie –  
ein Vorbild in Sachen Krebs?
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Die liste der 30 umsatzstärksten 
Medikamente von 2012 zeigt, dass 
patentgeschützte Medikamente wei-
terhin dominieren. lediglich sechs 
der umsatzstärksten Medikamente 
stehen unter wettbewerb. 

An	der	Spitze	der	umsatzstärksten	durch	
die	Krankenversicherer	vergüteten	Me-
dikamente	findet	eine	Ablösung	statt.	
Sortis,	die	Nummer	eins	im	Jahr	2011,	
das	führende	Statin	zur	Behandlung	von	
zu	hohem	Cholesterin,	wird	durch	den	
Patentablauf	abgelöst	und	verliert	mehr	
als	ein	Drittel	seines	Umsatzes	an	Ge-
nerika.	Neu	befindet	sich	Remicade,	ein	
Medikament	gegen	rheumatoide	Arth-
ritis,	zuoberst	auf	der	Hitliste.	
Um	auf	die	Plätze	der	Hitliste	zu	gelan-
gen,	braucht	es	entweder	ein	grosses	
Volumen	–	wie	etwa	bei	Paracetamol	
(Dafalgan),	das	breit	zur	Reduktion	von	
Schmerzen	 und	 Fieberzuständen	 ein-
gesetzt	wird	–	oder	einen	hohen	Preis	
mit	 einer	 wiederkehrenden	 Anwen-
dung.	So	kostet	die	teuerste	Packung	
in	der	Top	30-Liste,	Revlimid	Kaps.	25	
mg,	21	Stk.,	Fr.	8797.55.	Diese	Packung	
reicht	 für	 drei	Wochen	 und	wird	 als	
Anfangsdosierung	zur	Behandlung	des	

santésuisse-Hitliste der 30 umsatzstärksten Medikamente 

Ablösung an der Spitze durch Patentablauf von Sortis

multiplen	Myeloms,	einer	Krebserkran-
kung	des	Knochenmarks,	eingesetzt.	

Nicht immer wird das günstigste 
generikum abgegeben
Nach	dem	Patentablauf	von	Sortis	im	
März	2012	entstand	zunehmend	Kon-
kurrenz	durch	Generika-Anbieter.	Die	
Firma	 Pfizer	 versuchte	 das	 Aufkom-
men	 günstigerer	Generika	möglichst	
lange	hinauszuzögern,	indem	sie	zu-
erst	die	identische	Substanz	Atorvastin	
als	Co-Marketing-Präparat	unter	dem	
Namen	Atorvastin	Pfizer	einführte,	und	
nach	Patentablauf	als	Generika	positi-
onierte.	So	konnte	sie	den	Ärzten	be-
reits	vor	Patentablauf	ihr	eigenes,	et-
was	günstigere	Medikament	zur	Ver-
schreibung	anbieten,	um	dann	bereits	
bei	Patentablauf	auf	das	eigene	Gene-
rika	 eingestellte	Patienten	 zu	haben.	
Trotz	des	höheren	Selbstbehalts	 von	
20	Prozent	verläuft	die	Erosion	des	Sor-
tis-Umsatzes	relativ	langsam.	Da	in	der	
Schweiz	keine	Pflicht	zu	einer	Substi-
tution	durch	das	günstigste	Generika	
besteht,	 geben	 die	 verschreibenden	
Ärzte	und	die	Apotheker	nicht	unbe-
dingt	das	günstigste	Präparat	ab.	Dies	
ist	dann	auch	mit	ein	Grund	für	den	

relativ	schwachen	Anteil	der	Generika	
in	der	Schweiz.

Dank Preisvergleich weniger 
Selbstbehalt bezahlen
Um	 selber	 einen	Beitrag	 zur	 Kosten-
reduktion	zu	leisten	und	so	auch	sei-
nen	Selbstbehalt	 zu	 senken,	kann	 je-
der	 Betroffene	 auf	 dem	 Internet	 die	
günstigste	 Alternative	 zu	 seinem	 ur-
sprünglichen	Originalpräparat	 finden.	
Auf	 der	 Homepage	 von	 santésuisse	
(www.santesuisse.ch)	findet	man	den	
Hinweis	auf	entsprechende	Datenban-
ken,	die	Preisvergleiche	anbieten.	
Die	 gesamten	Ausgaben	 für	Medika-
mente	belaufen	sich	im	Jahr	2012	auf	
5,5	 Mia.	 Franken.	 Gegenüber	 2011	
ist	 eine	 Zunahme	 der	 Ausgaben	 von	
3,5	Prozent	zu	beobachten.	
Von	 den	 5,5	Mia.	 Franken	Ausgaben	
für	Medikamente	entfällt	ein	Anteil	von	
rund	68	Prozent	auf	patentgeschützte	
oder	nicht	weiter	bezeichnete	Produkte.	
Leider	erlaubt	die	Spezialitätenliste	des	
Bundesamtes	für	Gesundheit	keine	ge-
naue	Analyse	 des	 Patentablaufs.	Die	
entsprechende	Angabe	zum	Patentab-
lauf	fehlt	und	die	Einteilung	in	Original	
und	Generika	wird	vom	Bundesamt	nur	
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UMSATZ THERAPEUTISCHE GRUPPEN IN DER OKP 
IN MIO. FRANKEN 2010 – 2012
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RANG
2012

BRAND
2012

UMSATZ ALLE 
KANäLE 2012
IN MIo. SFR.

+ / - %
UMSATZ ALLE
KANäLE 2011
IN MIo. SFR.

PATENT
ABGELAUFEN?

RANG ALLE  
KANäLE

GESAMTMARKT 5530,0 3,5% 5341,6

1 REMIcADE 102,3 14,7% 89,2 NEIN

2 SoRTIS 92,9 34,2% 141,2 JA, oRIGINAL

3 HUMIRA 88,7 8,7% 81,5 NEIN

4 LUcENTIS 84,3 6,0% 79,5 NEIN

5 HERcEPTIN 68,7 8,3% 63,5 NEIN

6 MABTHERA 51,8 11,0% 46,7 NEIN

7 SyMBIcoRT 49,7 3,7% 47,9 NEIN

8 SERETIDE 48,0 -0,1% 48,0 NEIN

9 TRUVADA 46,7 10,4% 42,3 NEIN

10 cRESToR 45,9 21,7% 37,7 NEIN

11 cIPRALEx 44,9 12,4% 39,9 NEIN

12 cALcIMAGoN D3 41,9 4,8% 40,0 JA

13 REVLIMID 41,2 16,9% 35,2 NEIN

14 ATRIPLA 40,5 18,3% 34,2 NEIN

15 ENBREL 39,5 5,6% 37,4 NEIN

16 DAFALGAN 38,2 5,1% 36,3 JA

17 LyRIcA 37,9 14,1% 33,3 NEIN

18 TySABRI 37,6 7,4% 35,0 NEIN

19 AVASTIN 35,8 -4,8% 37,6 NEIN

20 GLIVEc 35,3 5,9% 33,3 NEIN

21 FERINJEcT 33,2 18,0% 28,1 NEIN

22 SERoQUEL 32,7 22,8% 42,3 JA, oRIGINAL

23 NExIUM MUPS 32,7 30,3% 46,9 JA, oRIGINAL

24 ESoMEP MUPS 30,6 94,7% 15,7 JA, oRIGINAL

25 coAPRoVEL 27,7 -4,6% 29,0 NEIN

26 TRAcLEER 27,2 14,3% 23,8 NEIN

27 ZyPRExA 26,0 13,0% 29,8 JA, oRIGINAL

28 PRIVIGEN 25,2 25,1% 20,2 NEIN

29 SERoQUEL xR 24,9 18,4% 21,0 NEIN

30 SPIRIVA 24,9 6,0% 23,5 NEIN

ToTAL ToP 30 1356,8 2,8% 1320,3
Quelle: Datenpool santésuisse 2012

teilweise	vorgenommen.	So	sind	ältere	
Präparate	 oder	 etwa	 auch	Wirkstoffe	
wie	Paracetamol	oder	Magnesium	gar	
nicht	bezeichnet,	obwohl	das	entspre-
chende	 Wirkstoffpatent	 schon	 lange	
abgelaufen	ist.	Darüber	hinaus	gibt	es	
bei	biotechnologisch	hergestellten	Prä-
paraten	 (wie	Recormon	oder	Neupo-
gen)	keine	Original-	oder	Generikabe-
zeichnung.	
Der	Markt	von	auf	der	Spezialitätenliste	
bezeichneten,	patentabgelaufenen	Me-

dikamenten	hat	eine	Grösse	von	rund	
1,7	Mia.	Franken,	was	rund	32	Prozent	
des	 Gesamtmarktes	 entspricht.	 Ge-
nerika	 gemäss	 der	 Klassifikation	 des	
Bundesamtes	 für	Gesundheit	machen	
13,5	Prozent	des	Gesamtmarktes	aus.	
Sie	haben	im	patentabgelaufenen	Markt	
einen	Anteil	von	43	Prozent.	
Die	 Analyse	 des	Umsatzes	 nach	 the-
rapeutischen	Gruppen	zeigt,	dass	die	
in	 der	 Onkologie	 verwendeten	 Me-
dikamente	mit	 9,6	 Prozent	Anteil	 die	

stärkste	Gruppe	darstellen	und	zusam-
men	mit	 den	 Immunsuppressiva	mit	
über	14	Prozent	auch	am	stärksten	zu-
nehmen.	Von	den	umsatzstärksten	Pro-
dukten	befinden	sich	gleich	fünf	Onko-
logika	in	der	Top	30-Liste:	Herceptin,	
Mabthera,	Revlimid,	Avastin	und	Glivec.	
Es	ist	davon	auszugehen,	dass	die	bei-
den	führenden	therapeutischen	Grup-
pen	weiterhin	stark	wachsen	werden.	

ANDREAS ScHIESSER, PRoJEKTLEITER MEDIKAMENTE, 
RESSoRT TARIFSTRUKTUREN, SANTéSUISSE
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Servicebuchtipp

«Sackgasse einheitskasse», die leicht 
lesbare Schrift des gesundheitsöko-
nomen Konstantin beck, ist für ein 
breiteres Publikum geschrieben. Mit 
beispielen aus der Praxis, Anekdo-
ten und Quervergleichen zeigt das 
kleine rote buch auf, warum die 
Monopolisierung der Krankenversi-
cherung in die irre führt. 

Das	Buch	vermittelt	Einblicke	in	das	Ge-
schehen	vor	und	hinter	den	Kulissen,	die	
weit	über	das	Thema	Einheitskasse	hin-
ausgehen.	Es	ist	vor	allem	eine	kurzwei-
lige	Auseinandersetzung	über	die	Rolle	
des	 Staates	 und	 der	 privaten	Akteure	
und	damit	die	Bedeutung	von	Wettbe-
werb	und	staatlichen	Rahmenbedingun-
gen	im	Gesundheitswesen.	Einzelne	Pas-
sagen	des	Büchleins	 sind	bewusst	 zu-
gespitzt,	andere	gewürzt	mit	einer	Prise	
Humor.	Auch	wenn	sich	die	Schrift	an	
das	breite	Publikum	richtet,	dürfte	seine	
Lektüre	ebenso	Fachleuten	der	Gesund-
heitspolitik	 und	 der	 Krankenversiche-
rung	zur	einen	oder	andern	neuen	Er-
kenntnis	verhelfen	oder	zumindest	Ver-
gnügen	bereiten.	

wahlfreiheiten, um die man  
uns beneidet
Konstantin	 Beck	 zeigt	 einleitend,	 dass	
unser	Gesundheitswesen	 im	Vergleich	
mit	ausländischen	Beispielen	gut	dasteht	
und	die	Krankenversicherer	ihre	Aufga-
ben	besser	wahrnehmen,	als	ihr	Ruf	ver-
muten	lässt.	Die	Kosten	sind	zwar	hoch,	
aber	sie	haben	sich	in	den	letzten	Jahren	
weniger	stark	als	in	den	meisten	ande-
ren	Industrieländern	entwickelt.	«Immer,	
wenn	ich	vom	Ausland	in	die	Schweiz	
zurückkehre,	wird	mir	erneut	bewusst,	
wie	viele	Probleme	wir	in	unserem	Ge-
sundheitswesen	 nicht	 haben»,	 schreibt	
der	Autor.
Beck	hebt	vor	allem	die	vielen	Wahlmög-
lichkeiten	hervor,	von	denen	Versicherte	
in	andern	Ländern	nur	träumen	können,	
wie	die	freie	Wahl	des	Arztes	und	des	Ver-
sicherers,	die	Wahl	einer	höheren	Kos-
tenbeteiligung	 oder	 die	 Beschränkung	
auf	eine	bestimmte	Hausarzt-	bzw.	HMO-
Gruppenpraxis	bei	entsprechender	Prä-
mienreduktion.	Hinzu	kommt	das	Ange-
bot	an	Zusatzversicherungen.	

Grund-	 und	 Zusatzversicherung	 be-
zeichnet	 Beck	 als	 siamesische	 Zwil-
linge.	Werden	sie	beim	gleichen	Versi-
cherer	abgeschlossen,	so	reduziert	das	
den	Aufwand	für	Versicherte	und	den	
Versicherer.	Die	Einheitskasse	aber	führt	
zur	 vollständigen	 Trennung.	 Siamesi-
sche	Zwillinge	zu	trennen,	kann	jedoch	
schwere	Folgen	haben.	

Probleme mit dem image
Der	Autor	ist	sich	des	schlechten	Images	
der	Krankenversicherungsbranche	be-
wusst.	Das	liege	zum	einen	in	der	Sache.	
Denn	das	Produkt	Sicherheit	sei	wohl	
sehr	nützlich,	aber	unsichtbar	und	die	
Prämien	dafür	ebenso	unbeliebt	wie	die	
Steuern.	Zum	andern	trübten	Betrugs-
fälle,	die	überall,	wo	Geld	im	Spiel	sei,	
vorkommen	 könnten,	 das	 Bild.	 Aber	
wichtig	seien	funktionierende	Kontrol-
len	und	der	problemlose	Übertritt	der	
Versicherten	im	Konkursfall	in	eine	an-
dere	Kasse.	Ein	Übertritt,	der	im	heu-
tigen	Wettbewerbssystem	 auch	 sonst	
ohne	weiteres	möglich	ist.	
Beck	sieht	jedenfalls	keinen	Grund,	we-
gen	einzelner	unschöner	Vorfälle	eine	
über	Generationen	gewachsene	Bran-
che	und	damit	auch	ein	recht	gut	funk-
tionierendes	System	zu	zerschlagen.	Für	
ihn	wäre	dies	ein	«Experiment	am	le-
benden	Organismus»	mit	ungewissem	
Ausgang.	Geht	es	schief,	können	Ne-
benwirkungen	in	Form	von	Zugangs-
beschränkungen,	längeren	Wartezeiten	
bei	Operationen	trotz	Schmerzen	oder	
wachsenden	Defiziten	die	Folge	sein.	
Und	die	heutigen	Krankenversicherer	
würde	man	 trotzdem	nicht	 los.	Denn	
nur	sie	wissen,	wie	das	Geschäft	zu	füh-
ren	ist.	Allerdings	müssten	sie	es	unter	
den	Regeln	eines	staatlichen	Monopols	
tun.	Das	heisst	ohne	Druck	des	Wettbe-
werbs	und	ohne	Angst	vor	Konkurrenz.	
Damit	wäre	auch	der	Druck	weg,	guten	
und	raschen	Service	zu	bieten.	Wer	das	
Pech	hätte,	an	einen	arroganten	Beam-
ten	zu	gelangen,	wäre	ihm	ohne	Alter-
nativen	 ausgeliefert.	 «Der	 Kunde	war	
dann	mal	König»,	meint	Beck	lakonisch.	

Staat oder wettbewerb?
Dem	 Staat	 gesteht	 Beck	 durchaus	
eine	wichtige	 Rolle	 zu,	wenn	 es	 da-

rum	 geht,	 im	 sozialen	Krankenversi-
cherungsmarkt	Leitplanken	zu	setzen.	
Er	muss	diese	Rolle	 aber	mit	Augen-
mass	wahrnehmen.	Als	positives	Bei-
spiel	nennt	der	Autor	Managed	Care,	
wo	das	Schweizer	Parlament	in	ein	paar	
wenigen	Artikeln	das	Nötigste	geregelt	
hat.	Die	Umsetzung	überliess	es	dem	
Markt,	und	dieser	hat	seine	Wirkung	ge-
tan.	So	entstanden	aus	anfänglich	we-
nig	überzeugenden	Modellen	in	einem	
ständigen	 kreativen	 Anpassungspro-
zess	bedürfnisgerechte,	attraktive	An-
gebote,	die	 inzwischen	bei	weit	über	
der	Hälfte	der	Versicherten	Anklang	fin-
den.	In	Deutschland	hingegen,	wo	der	
Staat	die	gleiche	Materie	in	unzähligen	
Paragrafen	gründlich	regeln	wollte	und	
immer	wieder	Anpassungen	vornahm,	
steckt	Managed	Care	noch	heute	in	den	
Kinderschuhen.	
Beck	stösst	sich	aber	am	Hang	des	Par-
laments,	immer	mehr	Detailfragen	re-
geln	zu	wollen.	Schlimmer	sind	für	ihn	
jedoch	»verbockte»	Verordnungen	und	
in	 der	 Folge	mühsame	Auseinander-
setzungen	mit	der	Verwaltung.	Es	fehlt	
eben	vielen	Beamten	die	Kompetenz	
und	Praxiserfahrung,	stellt	er	fest.	Und	
unbedachte	 Regulierungen	 von	Bun-
desrat	oder	Verwaltung	haben	Kosten-
folgen.	(Das	aktuellste	Beispiel	ist	das	
geplante	neue	Aufsichtsgesetz,	das	die	
Versicherer	laut	Experten	rund	100	Mio.	
Franken	kosten	dürfte.	Red.)	Die	Bei-
spiele	im	Buch	zeigen:	Effizienz	und	In-
novation	sind	heute	nicht	die	Stärke	des	
Staates,	und	sie	wären	es	auch	nicht	bei	
einer	staatlichen	Einheitskasse.

Sinkende Verwaltungskosten
Wie	steht	es	denn	heute	mit	der	Effi-
zienz	der	Krankenversicherer?	 Sie	 ist,	
wie	 Beck	 anhand	 von	 zwei	 Beispie-
len	 darlegt,	 kein	 leeres	 Versprechen.	
Es	ist	der	Wettbewerb,	der	sowohl	bei	
den	Verwaltungstätigkeiten	wie	bei	der	
Kostenkontrolle	zu	effizientem	Verhal-
ten	zwingt.	So	 ist	der	Anteil	der	Ver-
waltungskosten	an	den	Gesamtausga-
ben	der	Krankenversicherung	von	1996	
(Einführung	des	KVG)	bis	2010	von	8,2	
auf	5,5	Prozent	gesunken.	In	absoluten	
Zahlen	stiegen	die	Verwaltungsausga-
ben	pro	Jahr	nur	um	gut	ein	Prozent.	

ein schädliches experiment mit ungewissem Ausgang

Sackgasse einheitskasse



sprechen	schliesslich	die	Verwaltungs-
kosten,	die	mehr	als	doppelt	so	hoch	
sind	wie	bei	der	Krankenversicherung.	
Die	Behauptung	eines	AHV-Direktors,	
das	 Krankenkassengeschäft	mit	 links	
und	zu	wesentlich	geringeren	Verwal-
tungskosten	 abwickeln	 zu	 können,-
kontert	 Beck	 mit	 einer	 amüsanten	
Anek	dote	über	den	antiquierten	Geld-
versand	unserer	Altersversicherung.	
Am	meisten	Bezüge	zur	Krankenversi-
cherung	würde	eigentlich	die	IV	aufwei-
sen.	Da	hüten	sich	aber	die	Befürwor-
ter	der	Einheitskasse,	einen	Vergleich	
zu	ziehen.	Denn	mit	ihrem	stetig	wach-
senden	Defizit	von	inzwischen	14	Mil-
liarden	Franken	bildet	sie	ein	abschre-
ckendes	Beispiel.

Verbessern statt abschaffen
In	 der	 Krankenversicherung	 besteht	
Verbesserungsbedarf,	 das	weiss	 auch	
Konstantin	Beck.	Er	 sieht	die	Lösung	
aber	nicht	in	der	Abschaffung,	sondern	
in	der	Verbesserung	des	Wettbewerbs.	
Dazu	müssen	die	Patienten	die	Quali-
tät	der	Ärzte	und	Spitäler	besser	verglei-
chen	und	die	Krankenversicherer	mit	
den	Ärzten	auf	gleicher	Augenhöhe	ver-
handeln	können,	das	heisst	ohne	Fes-
sel	des	Vertragszwangs.

WALTER FREI
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Konstantin Beck, Sackgasse Einheitskasse,  
orell Füssli, Zürich 2012, 141 Seiten,  
ISBN 978-3-280-05500-7

Die	Anzahl	der	Rechnungsbelege	hin-
gegen	ist	seit	1996	von	27	auf	85	Milli-
onen	Franken	gestiegen,	also	um	nicht	
weniger	 als	 215	 Prozent.	Hinter	 die-
sen	Zahlen	steckt	eine	grosse	innova-
tive	 Entwicklung.	 Eine	 Entwicklung,	
die	auch	die	Kostenkontrolle	effizien-
ter	werden	 liess.	Und	die	Fortschritte	
wären	noch	grösser,	würden	nicht	über	
40	Prozent	der	Rechnungssteller	noch	
immer	Papierrechnungen	verschicken.	

Suva und AHV als Vorbild? 
Viel	besser	als	die	Krankenversicherer	
betreibe	die	staatliche	Monopolanbiete-

rin	Suva	ihr	Geschäft,	betonen	die	Be-
fürworter	 der	 Einheitskasse	 bei	 jeder	
Gelegenheit.	Becks	rotes	Büchlein	aber	
kratzt	am	Image	der	«wundersam	hoch-
effizienten	staatlichen	Versicherung».	Es	
zeigt,	dass	die	Unfallzahlen	im	Freizeit-
bereich,	wo	die	Suva	nicht	mit	direk-
ten	 Vorschriften	 eingreifen	 kann	wie	
im	Arbeitsbereich,	frappant	steigen.	Es	
vergleicht	weiter	den	Erfolg	der	Kran-
kenversicherer	auf	dem	freiwilligen	Zu-
satzversicherungsmarkt	mit	dem	mini-
men	Anteil	 von	 2,7	 Prozent	 der	Un-
fälle,	die	freiwillig	bei	der	Suva	versi-
chert	 sind.	Nicht	 zugunsten	der	 Suva	
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Klipp und klar

«Medikamentenpreise:	EDI	und	Pharma-
industrie	einigen	sich»,	lautet	der	Titel	der	
Pressemitteilung	des	EDI	vom	12.	April	
2013.	Die	entsprechende	Verordnungsän-
derung	trat	am	1.	Juni	2013	in	Kraft.	Es	
handelt	sich	um	eine	Teilrevision	der	Ver-
ordnung	über	die	Krankenversicherung	
(KVV,	Art.	65f)	und	der	Verordnung	über	
Leistungen	in	der	obligatorischen	Kran-
kenpflegeversicherung	(KLV).	Die	wich-
tigsten	Änderungen	sind:
•	Die Beschleunigung des Aufnahmever-

fahrens:	Das	BAG	verpflichtet	sich	in-
nerhalb	von	60	Tagen	ab	Zulassungs-
datum	einen	Entscheid	über	die	Auf-
nahme	in	die	Kassenvergütung	zu	tref-
fen.	Nicht	mitgezählt	wird	die	allfällige	
Bearbeitungszeit	bei	den	Zulassungsin-
haberinnen.	Die	Zeit	zählt	nicht	bei	In-
dikationserweiterungen.

•	Prävalenzmodell für die Preisfestset-
zung bei Indikationserweiterungen und 
Limitierungsänderungen:

Das	Modell	 entspricht	 dem	 gemeinsam	
von	santésuisse	und	den	Industrieverbän-
den	 eingereichten	Vorschlag.	 Beim	An-

Der	Übergangszuschlag	für	die	Praxisla-
boratorien	ist	bis	Ende	Juni	2013	befris-
tet.	Im	Zusammenhang	mit	dem	Master-
plan	zur	Hausarztmedizin	soll	ein	sepa-
rates	Kapitel	 für	 «schnelle	Analysen»	 im	
Praxislabor	 eingeführt	werden,	 um	 die	
Hausarztmedizin	zu	stärken.	Da	die	ent-
sprechenden	Arbeiten	noch	nicht	abge-
schlossen	 sind,	wird	 der	Übergangszu-
schlag	bis	Ende	2013	verlängert.	

www.news.admin.ch

Krebsvorsorge wird erweitert

Um	Darmkrebs	möglichst	früh	zu	erken-
nen,	übernimmt	die	obligatorische	Kran-
kenpflegeversicherung	 (OKP)	 ab	 dem	
1.	Juli	2013	zusätzliche	Untersuchungen.	
Dies	hat	das	Eidgenössische	Departement	
des	 Innern	 (EDI)	 beschlossen.	 Zudem	
wird	 künftig	 eine	weitere	 Impfung	 ge-
gen	Keuchhusten	von	der	OKP	vergütet.
Neu	übernimmt	die	obligatorische	Kran-
kenpflegeversicherung	(OKP)	Vorsorge-
untersuchungen	zu	Dickdarmkrebs	auch	
dann,	wenn	im	engen	familiären	Umfeld	
der	zu	untersuchenden	Person	keine	ent-
sprechende	Erkrankung	bekannt	ist.	Bei	
diesen	Untersuchungen	geht	es	um	den	
Nachweis	von	Blutspuren	im	Stuhl	(alle	
zwei	Jahre)	sowie	Dickdarmspiegelungen	
(alle	zehn	Jahre)	bei	Frauen	und	Männern	
zwischen	50	und	69	Jahren.	Über	eine	all-
fällige	Befreiung	von	der	Franchise,	wie	

dies	bei	der	Früherkennung	von	Brust-
krebs	 der	 Fall	 ist,	 soll	 zu	 einem	 späte-
ren	Zeitpunkt	entschieden	werden,	wenn	
konkrete	kantonale	Programme	ausgear-
beitet	worden	sind.
Eine	 weitere	 Änderung	 der	 Kranken-
pflege-Leistungsverordnung	 (KLV)	 be-
trifft	 die	Vorbeugung	 vor	Keuchhusten.	
Zusätzlich	zu	den	Impfungen	bei	Säuglin-
gen	und	Kleinkindern	vergütet	die	OKP	
ab	Anfang	Juli	bei	Jugendlichen	zwischen	
11	und	15	Jahren	eine	weitere	Impfung	
gegen	 die	 Krankheit.	 Diese	 zusätzliche	
Impfung	wird	neu	 im	 «Schweizerischen	
Impfplan	2013»	des	Bundesamts	für	Ge-
sundheit	(BAG)	und	der	Eidgenössischen	
Kommission	für	Impffragen	(EKIF)	emp-
fohlen.	

www.news.admin.ch

übergangszuschlag 
für praxislabors 
verlängert

bezahlt	werden.	Mit	der	von	Bundesrat	
Berset	 am	 12.	 April	 2013	 angekündig-
ten	 Verordnungsänderung	wurde	 auch	
der	Rückzug	der	hängigen	Rekurse	ge-
gen	die	3-Jahres-Überprüfung	durch	die	
Pharmafirmen	angesprochen.	Bis	zum	Re-
daktionsschluss	 sind	 diese	 erst	 spärlich	
eingetroffen.	Weiter	sollten	aller	Voraus-
sicht	 nach	die	 nächsten	 Preissenkungs-
runden	nun	so	wie	vorgesehen	per	No-
vember	2013	und	2014	durchgeführt	wer-
den	können.

santésuisse-Rundschreiben Nr. 13/2013

trag	auf	Vergütung	von	neuen	Indikatio-
nen	und	Limitationsänderungen	kann	die	
Pharmafirma	nun	wählen,	ob	die	bishe-
rige	Beurteilungsmethode	basierend	auf	
Auslandpreis-	und	therapeutischem	Quer-
vergleich	oder	neu	das	Prävalenzmodell	
zur	Anwendung	kommen	soll.	Aufgrund	
der	Prävalenzschätzungen	verzichtet	die	
Zulassungsinhaberin	auf	maximal	35	Pro-
zent	 des	 voraussichtlichen	Mehrumsat-
zes.	Die	Umsetzung	erfolgt	durch	einen	
Preisabschlag,	berechnet	mit	einem	Mo-
dell,	das	die	bestehende	und	die	zukünf-
tige	Anwendung	berücksichtigt	und	in	Re-
lation	setzt.	Geringe	Mengenausweitun-
gen	resultieren	in	einem	geringen	Preis-
abschlag.	Um	Extreme	abzufedern,	wurde	
eine	Limite	bei	einer	mehr	als	hundert-
fachen	Mengenausweitung	eingebaut.	In	
einem	solchen	Fall	wird	der	Antrag	mit	
den	 bekannten	Wirtschaftlichkeitskrite-
rien	APV	und	TQV	neu	beurteilt.	Nach	
Ablauf	von	zwei	Jahren	wird	die	Schät-
zung	 der	 Mengenausweitung	 validiert.	
	Allfällige	Mehreinnahmen	sollen	dann	in	
die	Gemeinsame	 Einrichtung	KVG	 ein-

Änderungen KVV und KlV per 1. Juni 2013
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Aus aller welt

effizientere klinische Studien 

Besser, schneller, sicherer: Der EU-Ge-
sundheitsausschuss hat kürzlich einer 
Verordnung zu klinischen Studien zuge-
stimmt. Bessere Studien können auch 
die Behandlungen der Patienten verbes-
sern. 
Die grösste Verbesserung betrifft die 
Transparenz. Sämtliche klinischen Stu-
dien müssen publiziert werden – unab-
hängig davon, ob sie zum gewünschten 
Resultat geführt haben oder nicht. Bei 
kommerziellen klinischen Studien müs-
sen ausserdem Berichte veröffentlicht 
werden, sobald das Medikament zuge-
lassen worden ist. 

Heilmittel für gehirnerkrankungen 

1,5 Millionen Euro werden pro Minute 
für die psychische Gesundheit in Eu-
ropa ausgegeben. Gehirnerkrankun-
gen sind Europas grösste gesundheitli-
che, wirtschaftliche und soziale Last. Im 
Jahr 2025 werden 20 Prozent der Euro-
päer über 65 Jahre alt sein, damit gehen 
auch immer degenerative Erkrankungen 
wie Alzheimer und Parkinson einher. Ne-
ben mehr Ausgaben für die Erforschung 
der Krankheiten sollte auch eine europä-
ische Plattform für Grundlagenforschung 
und klinische Hirnforschung eingerichtet 
werden, so ein Fazit des Wissenschafts-
panels des EU-Parlaments.

e-Zigaretten auf dem prüfstand

Elektrische	Zigaretten	 sollen	Rauchern	
eine	gesündere	Alternative	bieten.	Aber	
sind	E-Zigaretten	ungefährlich?	Und	soll-
ten	sie	den	Regeln	für	Tabakwaren	oder	
den	Auflagen	für	Medizinprodukte	ent-
sprechen?	EU-Abgeordnete	hatten	kürz-
lich	Experten	zu	einer	Diskussion	über	
die	Reform	der	EU-Richtlinie	ins	Euro-
paparlament	eingeladen.
E-Zigaretten	sind	nicht	so	ungesund	wie	
echte	Zigaretten,	gesund	sind	sie	deshalb	
aber	nicht.	Wie	soll	der	Gesetzgeber	mit	
den	neuen	Produkten	umgehen?	Wäh-
rend	die	EU-Kommission	und	die	Welt-
gesundheitsorganisation	vorschlagen,	E-
Zigaretten	so	streng	wie	Medikamente	
zu	regulieren,	fordert	die	Industrie	eine	
Einstufung	der	neuen	Produkte	als	Ta-
bakwaren,	analog	zu	herkömmlichen	Zi-
garetten.

Kein Verbot, aber klare regeln
Es	gehe	aber	keineswegs	um	ein	Ver-
bot	von	E-Zigaretten,	 sondern	um	die	
bestmögliche	Reglementierung.	Nikotin	
ist	legal.	E-Zigaretten	bieten	Rauchern,	
die	nicht	auf	ihre	tägliche	Dosis	Niko-
tin	verzichten	wollen,	eine	Alternative.	
Die	Menge	an	Giftstoffen	im	Rauch	ei-
ner	klassischen	Zigarette	ist	wesentlich	
höher	als	in	einer	E-Zigarette.	Dr.	Jean-

Francois	 Etter	 von	 der	medizinischen	
Fakultät	 der	Universität	Genf	 bestätigt	
dies.	 «E-Zigaretten	sind	deutlich	siche-
rer	als	echte	Zigaretten	und	es	gibt	Be-
weise	dafür,	dass	E-Zigaretten	Menschen	
helfen,	mit	dem	Rauchen	aufzuhören.»

gegner: ungetestet und verführerisch
Das	Image	von	Rauchern	hat	sich	geän-
dert.	Ein	Grund	für	diese	Entwicklung	
ist	 auch	 das	Wissen	 um	 die	Gesund-
heitsgefahren	des	Rauchens.	E-Zigaret-
ten	hingegen,	befürchten	Kritiker,	könn-
ten	junge	Menschen	zum	Rauchen	ver-
führen.	Auch	seien	die	negativen	Folgen	
des	 Tabakrauchs	 über	 Jahrzehnte	 stu-
diert	worden.	Für	E-Zigaretten	liegen	sol-
che	langfristigen	Untersuchungen	nicht	
vor,	kritisiert	etwa	Roberto	Bertolini	von	
der	EU-Vertretung	der	Weltgesundheits-
organisation	WHO:	 «Es	gibt	keine	Stu-
dien,	die	beweisen,	dass	es	keine	lang-
fristigen	Auswirkungen	geben	wird.»
Auch	 dürfe	man	nicht	 die	 Folgen	 der	
Vergangenheit	wiederholen	 und	 E-Zi-
garetten	 zu	 lange	als	ungefährlich	an-
sehen,	forderte	Charlotte	Pisinger,	vom	
Forschungszentrum	 für	 Vorsorge	 und	
Gesundheit	in	Kopenhagen.

http://www.europarl.europa.eu/news/de
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tweet des Monats

felix Schneuwly@felixSchneuwly

@susannehochuli:  
Monopole machen träge...
Reply: Susanne Hochuli @FelixSchneuwly:  
Monopole machen träge?  
Und der Wettbewerb die meisten gierig.
Reply: felix Schneuwly @susannehochuli: 

Stimmt! Gierig nach Innovation, An-
erkennung, Wohlstand, Gerechtigkeit, 
Qualität, Kundenzufriedenheit, Geld...



Frankiersysteme erleichtern die Postbearbeitung

Das eigene Postbüro im Haus

sogar das manuelle Anbringen von Barcodes. «Eine enorme Zeit- und 
Kostenersparnis, vor allem bei grösseren Sendungsmengen», bringt Jean-
Pierre Progin die Vorteile auf den Punkt. Ein intelligentes Frankiersystem 
einzurichten, lohnt sich auch für kleinere und mittlere Unternehmen: 
Bereits ab einem täglichen Postversand von zehn Briefen empfiehlt sich 
der Einsatz der handlichen Maschine. Über 31‘000 IFS-Geräte sind in der 
Schweiz schon im Einsatz. «Neben einer korrekten Frankierung schätzen 
unsere Kundinnen und Kunden vor allem die Kostentransparenz», weiss 
Jean-Pierre Progin. Denn: Das Gerät speichert sämtliche Versandmengen 
der frankierten Produkte. Dank der detaillierten Monatsaufstellung hat 
jeder Kunde volle Kostentransparenz. Dazu erhält er automatisch die 
Belege für die Rückforderung der Mehrwertsteuer. 

Das Angebot für Einsteiger
Wer heute seine Post noch mit Briefmarken frankiert, aber durchschnitt-
lich mindestens zehn Briefe pro Tag verschickt, kann von einem attrak-
tiven Einstiegsangebot der Post profitieren: Alle neuen IFS-Kunden er-
halten für vier Jahre kostenlos ein IFS-Gerät nach Wahl im Wert von bis 
zu 2500 Franken; sie bezahlen lediglich die Nutzungspauschale. Zudem 
schenkt die Post allen Neukunden, die sich bis 31. August 2013 registrie-
ren, ein Portoguthaben von bis zu 150 Franken. 

Weitere Informationen
www.post.ch/ifs

Briefmarken einkaufen oder Barcodes aufkleben war ges-
tern. Für Geschäftskunden gibt‘s heute eine professionelle 
Alternative: das intelligente Frankiersystem (IFS) der Post. 
Damit lassen sich Tagespost und Massensendungen zeit-
sparend und effizient bearbeiten.

A-Post, B-Post oder Eingeschrieben – in die Schweiz oder ins Ausland: 
Wer Geschäftspost selber frankiert, muss mitunter den Überblick über 
ein grosses Produktsortiment wahren. Nicht so jene Unternehmen, die 
ihre Post mit einem intelligenten Frankiersystem der Post verarbeiten. 
«Mit diesen Geräten bekommen unsere Kundinnen und Kunden quasi 
eine hauseigene elektronische Poststelle eingerichtet», erklärt Produkt-
manager Jean-Pierre Progin. Intelligente Frankiersysteme der neuesten 
Generation sind hochentwickelte vollautomatische Geräte, welche die 
wichtigsten Produkte und Zusatzleistungen der Post zur Auswahl bieten. 
Dank einer sicheren Onlineverbindung zur Post arbeiten die Systeme 
stets mit den aktuellen Preisen und Produkten. Zudem lassen sie sich 
einfach bedienen: Versandart wählen, Brief wägen, Brief ins IFS-Gerät 
einlegen – und schon wird die Frankierung direkt auf den Briefumschlag 
gedruckt. Für Pakete erstellt das Gerät eine Etikette mit der passenden 
Frankierung.

Kosten senken, Effizienz steigern
Durch die Automatisierung des Frankierprozesses erübrigt sich das um-
ständliche Einkaufen von Briefmarken; und bei den neusten Geräten 

Karikatur des Monats
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Simplifiez la gestion de vos documents

Il est temps de  
vider les armoires  
à dossiers

HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525c 
HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575c 

C’est le moment idéal pour remplacer vos anciennes imprimantes 
par de nouveaux appareils multifonctions. Pour l’achat d’une des 
imprimantes multifonctions mentionnées, vous obtenez une 
prime de reprise de CHF 500.–.

L’offre s’applique aux achats effectués entre le 1.6. et le 31.08.13 (reprise de toutes les marques) et est limitée à 5 appareils maximum.
© 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Plus d’informations sur: 
mfp-trade-in.ch

Inergy SA
Avenue des Morgines 12
1213 Petit-Lancy / Genève
Tél. 022 394 94 40 | Fax 022 301 71 50
bienvenue@inergy.ch | www.inergy.ch

• Fax: 032 625 41 51
• shop@santesuisse.ch
• www.santesuisse.ch

Das jährlich aktualisierte Handbuch ist ein unentbehrlicher Begleiter für alle, die sich beruf-
lich oder aus Interesse mit dem schweizerischen Krankenversicherungswesen befassen. Es 
ist gegliedert in einen Verbandsteil und einen ausführlichen Gesetzesteil. Im Verbandsteil 
befinden sich nützliche Statistiken und Kennzahlen zur sozialen Krankenversicherung, ein 
«Publicus» der relevanten Institutionen, eine Liste der eidgenössischen Kommissionen und 
weitere grundlegende Informationen. Ebenfalls vorhanden ist ein Verzeichnis der Mitglieder 
von santésuisse (inkl. Anzahl Versicherte) und die Statuten und Reglemente von santésuisse.

Im Gesetzesteil finden Sie alle relevanten Gesetze, Verordnungen und Bestimmungen. Bun-
desgesetze (u.a. ATAG, KVG), Übergangsbestimmungen, Verordnungen (u.a. KVV, KVL), 
Listen von OKP-pflichtigen Leistungen usw. Unentbehrlich und übersichtlich (farbig) geglie-
dert.

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

Vorname / Name

Strasse / Nr.

PLZ / Ort

Handbuch der Schweizer Krankenversicherung, Ausgabe 2013

Bestellung

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

______ exemplaire(s) de l’Annuaire de l’assurance-maladie suisse 2013, édition française



Die GALENOS ist eine gesamtschweizerisch tätige Kran-
ken- und Unfallversicherung mit Sitz in Zürich. Unsere Bü-
ros liegen im Herzen der Stadt Zürich, nur wenige Geh-
minuten vom Hauptbahnhof entfernt. Wir bieten Ihnen 
attraktive Arbeitsplätze mit fortschrittlichen Anstellungs-
bedingungen.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort oder 
nach Vereinbarung eine/n

Medizinische/n Kodierer/in 50% – 80%

Ihre Aufgaben:
• Kontrolle und Überwachung der medizinischen Kodie-

rungsaktivität im Bereich Spital Stationär
• Überprüfung der Krankheitsgeschichten und medizini-

schen Dokumenten
• Vollständige Kodierung und Gruppierung von komple-

xen Fällen
• Unterstützung und Weiterentwicklung im Abrech-

nungsprozess
• Sicherstellung der Qualität
• Autonomische Re-Kodierung aufgrund der vorliegen-

den medizinischen Unterlagen
• Telefonischer Kontakt und Korrespondenz mit den Leis-

tungserbringern und evtl. anderen Versicherungsträ-
gern

• Vorbereiten und durchführen der Fallbesprechungen 
mit dem Vertrauensarzt 

• Erteilen oder ablehnen von Kostengutsprachen 

Folgende Voraussetzungen bringen Sie mit:
• Abgeschlossene Ausbildung im Gesundheitswesen 

(Dipl. Pflegefachfrau/-mann) oder medizinische Doku-
mentationsassistenz

• Berufserfahrung im Akutbereich und Weiterbildung in 
der medizinischen Kodierung

• Vertiefte Kenntnisse des SwissDRG-Systems und der Re-
gelwerke

• Selbstständige und exakte Arbeitsweise
• Hohe Sozialkompetenz, Eigeninitiative und gute Kom-

munikationsfähigkeit
• Fundierte EDV-Anwenderkenntnisse 
• Fachausweis medizinische Kodierung von Vorteil

Zudem sind Sie eine teamorientierte, belastbare und ver-
antwortungsbewusste Persönlichkeit. Haben wir Ihr Inte-
resse geweckt und erfüllen Sie die obengenannten An-
forderungen? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen. Senden Sie diese bitte an:

GALENOS, Remo Waldispühl, Leiter Leistungen,
Militärstrasse 36 / Postfach, 8021 Zürich
Tel. 044 245 88 62, rwaldispuehl@galenos.ch 
www.galenos.ch 

MASTER OF HEALTH  
ADMINISTRATION (M.H.A.)
 
MASTER OF PUBLIC HEALTH (M.P.H.)

Auskünfte und Unterlagen:

info-mig @ rw.unibe.ch  
www.mig.unibe.ch

Das Weiterbildungsprogramm Gesundheitswesen  
der Universität Bern schreibt den 10. Studiengang des 
Nachdiplomstudiums Management im Gesundheits- 
wesen (NDS MiG) aus.

Anmeldetermin: 25. November 2013  
Dauer des Studiengangs (berufsbegleitend):  
August 2014 – November 2016

Centris ist der führende IT-Outsourcer für
Kranken- und Unfallversicherer in der Schweiz.
Über 4‘500 Versicherungsangestellte nutzen
täglich die Produkte und Dienstleistungen der
Centris. Professionalität, Effizienz und Sicher-
heit stehen im Vordergrund unseres Handelns.

Zur Aufstockung unserer Teams suchen wir
nach Vereinbarung

BBuussiinneessss AAnnaallyysstteenn
KKrraannkkeenn-- ooddeerr UUnnffaallllvveerrssiicchheerruunngg
Analyse und Modellierung von Geschäfts-
prozessen sowie Erarbeiten und Beurteilen
von Lösungsvarianten
Erstellung von Spezifikationen und
Umsetzung von System-Parametrierungen
Mitwirkung in der Konzeption und Test-
durchführung bei der Datenmigration

KKuunnddeennbbeerraatteerr//iinn
KKrraannkkeenn-- ooddeerr UUnnffaallllvveerrssiicchheerruunngg
Beratung und Unterstützung der Fach-
prozesse im Bereich Customer Care
Analyse, Koordination, Konzeption und
Umsetzung von Kundenanforderungen
Erstellung und Durchführung fachgerechter
Tests

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


