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Krebs ist die häufigste Todesursache bei
Männern von 45 bis 84 Jahren und bei
Frauen zwischen 45 und 64. Deshalb
widmen wir den Fokus dieser Nummer
diesem Thema.

«Simply the best» ist nicht nur ein
musikalischer Ohrwurm, sondern
auch Grundtenor des Benchmarks im
Spitalbereich. Eines der Besten:
das Kantonsspital Winterthur.

Unsere Karikaturen beleuchten die Nachteile
einer Staatskasse und die Vorteile der
Wahlfreiheit.
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Scheindebatte zur Intransparenz
Wir verfügen in der Schweiz über ein qualitativ hochstehendes und für alle zugängliches Gesundheitswesen. Grund dafür ist der im Vergleich zum Ausland einzigartige Mix, bestehend aus Wettbewerb zwischen den Krankenversicherern und den
Leistungserbringern einerseits und den staatlich vorgegebenen Rahmenbedingungen andererseits. Dennoch haben wir die Eigenart, unser Gesundheitswesen ständig zu kritisieren und Scheindebatten zu führen. Zum Beispiel über die vermeintliche Intransparenz der Krankenversicherer.
Wie intransparent ist ein System, welches gegenüber der Öffentlichkeit direkt pro
Krankenversicherer unter anderem die Versichertenzahl, Prämieneinnahmen, Leistungsvergütungen, das Gesamtergebnis und die Verwaltungskosten publiziert?* Wieso
werden die Krankenversicherer als undurchsichtig hingestellt, wenn die Finanzen der
Versicherungen gegenüber der Aufsicht auf mehreren Ebenen kontrolliert werden?
Die jährlich veröffentlichten Geschäftsberichte der Krankenversicherer enthalten detaillierte Ergebnisse über die erfolgte Tätigkeit. Die Versicherer führen für die obligatorische Krankenpflegeversicherung eine besondere Betriebsrechnung, welche
nach einem vom BAG genehmigten Kontenplan abgeliefert wird. Die Prämien werden in einem transparenten Verfahren genehmigt, indem das BAG eine Vielzahl von
Daten erhält. Ebenso erlässt der Bundesrat klare Richtlinien in Bezug auf die Kapitalanlagen der Krankenversicherer.
Zum Schutz der Versicherten sind wir auch von Gesetzes wegen in der Pflicht, die
erforderlichen technischen und organisatorischen Massnahmen zur Sicherstellung
des Datenschutzes zu gewährleisten So werden unsere Reglemente dem Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten zur Beurteilung vorgelegt und
publiziert.
Zuviel des Guten? Wir müssen uns dieser Scheindebatte stellen und aufklären. Es ist
unsere Aufgabe als Krankenversicherer, zu informieren, dass wir sehr transparent
funktionieren. Gegenüber den Aufsichtsbehörden, dem Bundesamt und den Kantonen sind wir gesetzlich verpflichtet, unsere Bücher zu öffnen, was so auch richtig ist.
Wir sind gewillt, dem Bedürfnis nach zusätzlich verbesserter Transparenz nachzukommen, und so das Interesse der Versicherten und der Öffentlichkeit an mehr Informationen zu befriedigen. Jeder weitere Ausbau soll aber sach- und bedürfnisgerecht ausgestaltet werden. In diesem Sinne unterstützen wir die vom Parlament gehegte Absicht, die Aufsicht zu verbessern und hoffen, dass mit den bestehenden
und den zu erfolgenden Änderungen in Zukunft keine Scheindebatten mehr über
Intransparenz geführt werden müssen.

* http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/00295/07339/?lang=de

3 | Editorial 6/13

Dr. Thomas J. Grichting
Verwaltungsrat und
Vizepräsident santésuisse

Von der Zusammenarbeit von Versicherern und Pharmaunternehmen profitieren die Patienten

Die Rolle des Vertrauensarztes beim Off-Label-Use
von Krebsmedikamenten
Krebsbehandlungen sind langwierig
und teuer bei nicht immer günstiger
Prognose. Deshalb wird in diesem
Bereich viel und aktiv geforscht, und
es werden auch regelmässig Fortschritte erzielt. Obschon zahlreiche
der so genannt «einfachen» Krebsfälle problemlos von den Krankenversicherungen abgewickelt werden
können, gibt es auch komplexere
Situationen. In solchen Fällen
schaltet sich der Vertrauensarzt mit
seinem Fachwissen, aber auch mit
ethischen Überlegungen und gesundem Menschenverstand ein.

Die Diagnose Krebs ist für jeden Patienten ein Schock. Meist kann der Arzt
die notwendige Behandlung sofort routiniert nach festgelegten Abläufen einleiten. Eine Frau mit Brustkrebs etwa
wird hospitalisiert und muss sich anschliessend einer langfristigen Hormonbehandlung unterziehen, davor möglicherweise noch einer Strahlen- und einer Chemotherapie. Das Handling eines solchen Dossiers erfolgt durch die
zuständige Krankenversicherung nach
einem Standardprotokoll. Daneben gibt
es aber auch Fälle, die klinisch derart
komplex sind, dass sich der Arzt, der
seinem Patienten die sinnvollste Therapie anbieten möchte, bezüglich Vergütung in einer «Off-Label»-Situation befindet. Zum Glück hat das Gesetz derartige
Fälle vorgesehen. Gemäss Artikel 71a
und b der Verordnung über die Krankenversicherung KVV nimmt der Vertrauensarzt die therapeutische Nutzenbewertung vor. In Art. 71a geht es um
die Abgeltung eines auf der Spezialitätenliste (SL) aufgeführten Medikaments,
das in einer anderen als der in der Fachinformation zugelassenen Indikation
oder SL-Limitierung verwendet wird –
man spricht in diesem Fall von einer
«Off-Label»-Anwendung. Artikel 71b behandelt die Vergütung von Medikamenten ausserhalb dieser Liste. In beiden
Artikeln präzisiert die Verordnung, dass
die Kosten «nur übernommen werden,
wenn die Krankenversicherung nach
der Konsultation des Vertrauensarztes
eine besondere Gutsprache erteilt hat.

Umfang der Abgeltung und therapeutischer Nutzen des Medikaments müssen in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen. Der Versicherer
legt die Höhe der Vergütung fest». Letztere ist oft Gegenstand von Verhandlungen mit der Pharmaindustrie. Somit
stellt sich die Frage, wie so eine besondere Gutsprache zustande kommt und
welche Rolle der Vertrauensarzt dabei
spielt. Laut Dr. Martin Schneller, praktischer Arzt in Sierre und Vertrauensarzt der Groupe Mutuel, besteht die
vertrauensärztliche Tätigkeit darin, zwischen Leistungserbringer und Versicherer zu vermitteln. Dazu analysiert er die
für die Entscheidungsfindung nützlichen medizinischen und wissenschaftlichen Informationen. Zudem evaluiert
er den Nutzen einer «Off-Label»-Therapie. In schwierigen Fällen, etwa im Bereich Onkologie, kontaktiert er oft direkt die behandelnden Ärzte. «Es ist sogar schon vorgekommen, dass wir den
Patienten untersuchen mussten. Bei der
Beurteilung des therapeutischen Nutzens spielen nicht nur gesetzliche und
wissenschaftliche Kriterien eine Rolle,
sondern auch ethische Aspekte und natürlich der gesunde Menschenverstand»,
erklärt Dr. Martin Schneller.
Jedem seine Rolle

Bei Therapien mit «Off-Label-»Arznei
mitteln reichen die behandelnden Ärzte
bei der Krankenversicherung ein Gesuch um Kostengutsprache ein. Der
Vertrauensarzt beurteilt dann, ob die
Therapie medizinisch angemessen ist
(Wirksamkeit, Zweckmässigkeit). Die
Therapiekosten werden vom Vertrauensapotheker der Krankenversicherung direkt mit dem Pharmaunternehmen ausgehandelt (Wirtschaftlichkeit).
Er legt auch den Versorgungskanal sowie die Lieferungs- und Rechnungsmodalitäten fest. Folgendes Beispiel der
Groupe Mutuel zeigt den Weg eines
Patientendossiers auf:
1. das Personal des medizinischen
Dienstes nimmt das Gesuch entgegen;
2. es validiert und bearbeitet das Gesuch;
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3. der Vertrauensarzt nimmt die medizinische Beurteilung vor;
4. das für den apothekenspezifischen
Ablauf zuständige administrative
Personal fällt den administrativen
Entscheid, der gegebenenfalls vom
zuständigen Leiter visiert wird;
5. dasselbe Personal informiert den behandelnden Arzt;
6. der Vertrauensapotheker und ein Leiter von Managed Care verhandeln
mit dem Pharmaunternehmen die
Kostenfrage;
7. das für die Administration zuständige
Personal informiert den behandelnden Arzt und den Versicherten;
8. der Vertrauensapotheker ist für die
Auftragsabwicklung zuständig.
Doch über welche Instrumente verfügen die Vertrauensärzte, damit sie die
medizinische Beurteilung vornehmen
können? Die Beurteilung erfolgt stets
von Fall zu Fall, wie im Alltag des behandelnden Arztes, der es ebenfalls
immer mit besonderen Fällen zu tun
hat. Um die Fälle zuerst standardisiert
und rasch beurteilen zu können, stehen den vertrauensärztlichen Diensten das so genannte 9-Felder-Modell
A/B/C/D1 und MediScore2 zur Verfügung. Die meisten Krankenkassen arbeiten mit dem 9-Felder-Modell. Der
fragliche Einzelfall muss mit dem Standardmodell abgeglichen werden. Gibt
es Gründe für eine Abweichung vom
Standardmodell (ethische Aspekte, gesunder Menschenverstand), muss dies
der Vertrauensarzt in seiner Beurteilung
berücksichtigen. Anschliessend gibt er
eine Empfehlung ab, damit die administrativen Stellen der Krankenversicherung das Gesuch weiterbearbeiten können, wobei es dann in erster Linie um
eine Verhandlung mit der Pharmafirma
über die Höhe der Vergütung geht. Der
Vertrauensarzt und der vertrauensärztliche Dienst handeln unabhängig. Es
dürfen keine Weisungen vonseiten der
Krankenversicherung vorliegen.
Was bringt das konkret?

Krebsbehandlungen sind in der Regel
sehr teuer und die Krankenkassen gesetzlich verpflichtet, ihre Versicherten

Das 9-Felder-Modell
Die vorliegenden Studien und andere Dokumentationen werden auf ihre Qualität
hin beurteilt und entsprechend einem Feld auf der Achse «Qualität der Evidenz» zugeteilt.
Danach werden sie nach zwei Kriterien beurteilt: Einerseits wird die klinische Relevanz anhand der Gesamtüberlebensdauer (Overall Survival OS) der Behandelten beurteilt. Darunter wird in der Regel die Zeit ab Studieneinschluss des Patienten (oder
ab Randomisierung) bis zu seinem Tod (unabhängig von der Ursache) verstanden.
In der Onkologie gilt die klinische Relevanz als sehr hoch, wenn die Gesamtüberlebensdauer der untersuchten Gruppe mindestens 12 Wochen beträgt.
Andererseits bemisst sich eine hohe Relevanz nach dem «progressionsfreien Leben»
des Patienten (Progression Free Survival PFS). Darunter wird im allgemeinen der Zeitabschnitt zwischen dem Beginn eines klinischen Versuchs und dem Beginn des progressiven Krankheitsverlaufs (Wiederbeginn des Tumorwachstums) bzw. dem Todesdatum des Patienten verstanden. Eine PFS von mindestens 12 Wochen hat hohe
Relevanz. Wenn nun eines dieser beiden Kriterien, OS oder PFS, zwischen acht und
elf Wochen liegt, wird die klinische Relevanz als mässig-gering eingestuft.
Mit einem als therapeutisch hoch (A), bedeutsam (B) oder mit Potenzial (C) eingestuften Nutzen können die Krankenversicherer auf Gesuche für eine Abgeltung
durch die obligatorische Krankenversicherung eintreten. Ist der Nutzen mässig oder
gar gering (D), wird darauf verzichtet. Diese Bewertung ist die Grundlage, aufgrund
derer die Versicherer die Preise verhandeln oder die Bezahlung ablehnen.
Quelle :
Schweizerische Gesellschaft der Vertrauens- und Versicherungsärzte SGV (www.vertrauensaerzte.ch)
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zu schützen, indem sie Wirksamkeit,
Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit der in Frage stehenden Behandlung prüfen. Doch gleichzeitig kommen
die Patienten (insbesondere Krebspatienten) durch die Zusammenarbeit zwischen Vertrauensarzt und den diversen Krankenkassen-Dienststellen in
den Genuss hochstehender Behandlungen, ohne das Ende von Verfahren
für die Aufnahme auf die Spezialitätenliste oder die Ausweitung von Indikationen abwarten zu müssen.
Off-Label-Use in der Praxis

Nexavar ist von Swissmedic für die
Behandlung von Patienten mit Leberkrebs und fortgeschrittenem Nierenkrebs nach Nierenentfernung und für
die palliative Vor- oder Begleitbehandlung mit Zytokinen³ zugelassen. Der
Versicherer² erhält ein Gesuch für die
Kostenübernahme einer Behandlung
mit Nexavar bei einem 39-jährigen Patienten mit metastasierendem Schilddrüsenkrebs. Nach einer Beurteilung
des Dossiers spricht sich der Vertrauensarzt für einen bedeutsamen Nutzen
der Therapie in diesem konkreten Einzelfall aus (Evaluation B). Die zuständigen Managed Care- und vertrauensärztlichen Dienststellen des Krankenversicherers gewährleisten nun, dass die
Leistung wirtschaftlich durchführbar ist,
indem sie mit der Vertriebsfirma einen
Rabatt von zirka 30 Prozent aushandeln.
Damit werden die Kosten dieser sehr
teuren Therapie so tief wie möglich gehalten und der Patient erhält zugleich
die wirksamste verfügbare Behandlung.
FRÉDÉRIQUE SCHERRER

KLINISCHE RELEVANZ/AUSMASS DES EFFEKTS
(NUTZEN-RISIKO-GESAMTBEURTEILUNG)

Siehe Grafik im Kästchen. Beide Modelle werden
auch tabellarisch in Worten erklärt auf
www.vertrauensaerzte.ch/expertcom/71kvv/
² Beispiel: Dienstleistung Managed Care der
Groupe Mutuel
³ www.swissmedicinfo.ch
1
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Der renommierte Onkologe Richard Herrmann im infosantésuisse-Interview

«Chemotherapie ist bei Brustkrebs
nicht immer nötig»
Krebs ist eine der häufigsten Todesursachen in der
Schweiz. Eine Studie zeigt, dass 20 bis 30 Prozent der
Frauen, die aufgrund der «klassischen Kriterien» eine Chemotherapie aufgrund der Diagnose Brustkrebs erhalten
würden, keine brauchen. Ein neuer Test hilft Ärzten und
Patientinnen dabei, über Ja oder Nein zu entscheiden.
Ein neuer Test1 soll in der Lage sein, die Wahrscheinlichkeit eines Chemotherapie-Erfolgs bei Brustkrebs in frühem Stadium vorherzusagen. Er hilft Patientinnen und
ihren Ärzten dabei, zu entscheiden, ob eine Chemotherapie nötig ist oder nicht. Wie sicher ist dieser Test?

Eine Studie zeigt, dass 20 bis 30 Prozent der Frauen, die aufgrund der «klassischen Kriterien» eine Chemotherapie erhalten würden, keine brauchen. Klassischerweise heisst: Tumorgrösse, Zahl befallener Lymphknoten, Hormonrezeptorstatus, Ausmass der Entartung des Tumors, Alter der Patientin
und die Wachstumsgeschwindigkeit des Tumors sind entscheidend für oder gegen eine Chemotherapie. Eine Untersuchung zeigt: Bei Frauen, denen man nach klassischen Kriterien eine Chemotherapie empfohlen hätte, konnte in gut
einem Drittel darauf verzichtet werden, nachdem das Testergebnis vorlag. Mehrere Untersuchungen in verschiedenen
Ländern haben ergeben, dass Ärzte mit Kenntnis des Testergebnisses ihre Empfehlung für die Behandlung von Patientinnen mit invasivem Brustkrebs im Frühstadium in gut
30 Prozent der Fälle revidieren.
Wird der Test auch bei Frauen angewandt, die gemäss
klassischen Kriterien keine Chemotherapie bräuchten?

Ja, denn er findet unter den Frauen, die aufgrund der klassischen Kriterien keine Chemotherapie bräuchten, diejenigen heraus, für die sie trotzdem nützlich wäre. Er zeigt den
wahrscheinlichsten Krankheitsverlauf auf und hilft Arzt und
Patientin, eine fundierte Entscheidung über die individuelle
Behandlung zu treffen. Zahlen aus Studien2 zeigen: Von den
rund 40 Prozent der Frauen, denen man eigentlich keine
Chemotherapie empfohlen hätte, hatten aufgrund der Testergebnisse etwa ein Viertel klare Hinweise, dass eine Chemotherapie die Prognose verbessern wird.
Wie schätzen Sie die Gefahr für eine Patientin ohne Chemotherapie ab, dass der Krebs wieder auftritt?

Über 90 Prozent der Frauen, die aufgrund des Tests keine
Chemotherapie erhalten, erleben keinen Rückfall. Das Risiko,

Zur Person
Dr. Richard Herrmann, war bis zu seiner Pensionierung
2011 Chefarzt der Klinik für medizinische Onkologie am
Universitätsspital Basel und Professor an der medizinischen
Fakultät der Universität Basel. Seitdem ist er Konsiliararzt
Onkologie am Universitätsspital Basel.

«Wichtig ist zu
wissen, dass nicht
jede Frau eine
Chemotherapie
braucht, selbst nach
Erhalt der Diagnose
Brustkrebs
und nach der
Entfernung des
Primärtumors.»

dass der Krebs ohne Chemotherapie wiederkommt, ist also
gering. Der Nutzen für eine Frau, der eine Chemotherapie
mit all ihren Nebenwirkungen erspart bleibt, ist enorm. Der
Test ist übrigens vom strengen englischen National Institute
for Health and Care Excellence (NICE) anerkannt worden,
momentan wird er für die Schweiz evaluiert.
Wie sieht das Kosten-Nutzen-Verhältnis aus?

Ein Test kostet rund 4000 Franken, eine Chemotherapie
15 000 bis 20 000 Franken. Nicht eingerechnet sind die betriebs- und volkswirtschaftlichen Kosten durch den Arbeitsausfall der Frau während der Chemotherapie. Dazu kommt,
dass Frauen, die eine Chemotherapie machen, häufig nicht
mehr in den Arbeitsprozess zurückkehren, auch weil sie
durch die Therapie zusätzlich psychisch belastet werden: Die
Belastung der Frauen ist gross, sie sind durch den Haarausfall
stigmatisiert, es wird ihnen schlecht, dazu kommen Ängste.
Die Frauen werden durch die Erkrankung und die Therapie
daran erinnert, dass das Leben endlich ist. Aufgrund dieser
Erfahrungen fragen sich manche: «Muss ich mir das Weiterarbeiten antun?» Es gibt aber auch Frauen, die eine Chemotherapie wegstecken, an den Arbeitsplatz zurückkehren und
wieder normal arbeiten.
Was soll eine neu diagnostizierte Brustkrebs-Patientin
unbedingt wissen?

Wichtig ist zu wissen, dass nicht jede Frau eine Chemotherapie braucht, selbst nach Erhalt der Diagnose Brustkrebs
und nach der Entfernung des Primärtumors.
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Foto: Walter Imhof

Wenn ich als Patientin die Diagnose Krebs erhalte, wie
und wo kann ich mich informieren?

Eine Patientin mit der Diagnose Brustkrebs sollte ihren Arzt
fragen, ob bei ihr der neue Test angewandt werden kann.
Es gibt auch Frauen, die den Test nicht brauchen, weil es
ohnehin klar ist, dass sie eine Chemotherapie brauchen.
Wenn in einer Patientin Zweifel aufsteigen über die Art
der Behandlung, was soll sie unternehmen?

Wenn Zweifel bestehen, dann empfiehlt es sich, eine zweite
Meinung einzuholen. Je einschneidender die Diagnose, umso
dringender sollte man eine Zweitmeinung einholen. Die offene Kommunikation mit dem betreuenden Arzt ist zentral.
Er wird bei der Suche nach einer Zweitmeinung helfen und
Ärzte empfehlen. Wenn einem ein Arzt das ausreden will,
dann sollte man erst recht eine Zweitmeinung einholen. Weitere Quellen, um Krebsspezialisten zu finden, sind der Bekanntenkreis und das Internet.
Wo kann eine Patientin unabhängig davon verständliche
Hilfe holen?

Die Krebsliga etwa hat ein Beratungstelefon, das nützliche
und verständliche Antworten liefert. Auch im Internet sind
Informationen im Überfluss vorhanden, es ist aber schwierig, die Spreu vom Weizen zu trennen. Ausserdem besteht
die Gefahr, an Quacksalber zu geraten. Es gibt auch Selbsthilfegruppen, die sich aber ab und zu als Leidensgemeinschaften verstehen. Das ist nicht «jederfraus» Sache.

Gewisse Vorsorgeuntersuchungen wie Mammografie
oder Darmkrebsfrüherkennung sind umstritten, weil sie
einerseits durch falschen «Krebsalarm» unnötigen Stress
verursachen können, andererseits nicht 100-prozentig jeden Krebs erkennen.

Man muss wissen, dass für diese beiden Screening-Verfahren gilt, dass ihre Erfolgsquote unter 100 Prozent liegt. Deshalb sollten Frauen bei Anzeichen wie Knoten in der Brust

Neuer Test zur Optimierung der Therapie
Tumoren sind individuell und haben eigene Charakteristika.
Diese hat man definiert, um herauszufinden, wie die Zukunft einer Patientin aussehen könnte. In Fall von Brustkrebs sind es
16 Gene, die über das Risiko Auskunft geben, ob ein Krebs wiederkommt. Jedes Gen hat Informationen für gewisse Eiweissstrukturen. Wenn das Gen Eiweiss produziert – was nicht immer
der Fall ist – gilt es als «angeschaltet». Dann teilen sich die Zellen schneller und die Vermehrung der bösartigen Zellen wird dadurch gefördert. In jeder Zelle befinden sich die gleichen fünf
Referenzgene. Liegt das untersuchte Gen unter der Referenz,
dann ist es «abgeschaltet» und nicht krebsfördernd, liegt es darüber, ist es «angeschaltet». Dies nutzt der neuartige Test (Oncotype DX-Brustkrebstest), der in der Onkologie bis anhin einzigartig ist. Er ist in der Lage, das Risiko einer Wiedererkrankung
und die Wahrscheinlichkeit eines Chemotherapie-Erfolgs nach
der ersten Brustkrebsoperation besser vorherzusagen.
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oder Blut im Stuhl stets den Hausarzt aufsuchen. Die Mammografie ist eine sinnvolle Vorsorge für die Früherkennung
von Brustkrebs ab Alter 50, falls kein familiäres Risiko besteht. Um Dickdarmkrebs vorzubeugen, empfiehlt sich die
Darmspiegelung ebenfalls ab 50. Falls keine Polypen vorhanden sind, ist eine Wiederholung alle 10 Jahre angesagt.
Bei familiärer Belastung sind frühere und häufigere Untersuchungen sinnvoll.
Was stört Sie am meisten rund um die Versorgung von
Patienten in der Schweiz und speziell von Krebspatienten?

Die föderalen Strukturen verhindern, dass sich für bestimmte
Krankheiten Exzellenzzentren bilden können. Ein bisschen
salopp formuliert könnte man sagen: «Jeder macht alles». Es
gibt Erkrankungen, die in der Schweiz zehn- oder zwanzigmal pro Jahr auftreten und nicht zentral behandelt werden!
Eine Konzentration könnte auch die Forschung fördern. Werden ohnehin bereits zu wenig Patienten zusätzlich noch an
verschiedenen Orten behandelt, ist keine Forschung und damit auch kein Fortschritt möglich.

Immer wieder zu reden gibt der «Off-Label-Use», also
der Gebrauch eines bereits zugelassenen Medikaments
für eine andere Krankheit als die beantragte. Wie wichtig ist er für die Onkologie?

Gemäss Schätzungen werden 60 Prozent aller Krebsmedikamente für Krankheiten eingesetzt, für die sie nicht zugelassen sind, werden also «Off-Label» gebraucht. Allerdings gilt
die Definition bereits, wenn ein Medikament häufiger als im
Kompendium beschrieben verabreicht wird. Trotzdem: «OffLabel-Use» ist häufig, weil einerseits die Herstellerfirmen mit
der Beantragung der Indikationserweiterung nicht schnell
genug vorankommen, weil das Verfahren zu aufwändig ist,
oder weil sie nicht vorankommen wollen. Die Angaben im
Kompendium sind daher oft veraltet. Nach Verhandlungen
mit den Krankenversicherern kann dann ein Medikament

Mit dem nationalen Krebsregister ist ein Projekt am Laufen, das den «Kantönligeist» überwinden soll. Was halten Sie als Wissenschaftler davon?

Ein nationales Krebsregister ist sinnvoll, Faktensammlungen
sind für die Wissenschaft stets eine gute Basis und dienen
den Politikern als Entscheidungsgrundlage. So lassen sich
gewisse Muster im Auftreten von verschiedenen Krebsformen erfassen und interpretieren.
Zum Beispiel?

Ein nationales Krebsregister beziehungsweise die Harmonisierung der kantonalen Krebsregister hilft uns herauszufinden, wie sich die Häufigkeit der verschiedenen Krebsarten
und ihre Prognose national verteilt. Wenn man etwa feststellt,
dass in einem Landesteil eine bestimmte Krebsart häufiger
vorkommt, kann man die Ursachen herausfinden und gezielte Massnahmen ergreifen. Wenn die Prognose von zum
Beispiel Brustkrebs in einem Landesteil schlechter ist, muss
man die Versorgungsstrukturen verbessern.
Es gibt Untersuchungen, die ein Stadt-Land-Gefälle zeigen: Auf dem Land wird der Krebs später erkannt und
auch unterschiedlich behandelt. Woran liegt das?

Es wurde einmal behauptet, die Prognose der Krebserkrankung hänge von der Höhe der Krankenkassenprämie ab.
Der Zusammenhang dabei: Der Zugang zur Versorgung ist
in der Stadt näher. Die Abläufe sind zügiger, die Kompetenzen von Patienten und medizinischen Leistungserbringern
höher. Natürlich wird gerade dort, wo die Ärztedichte gross
ist, auch viel Unnötiges gemacht; hingegen ist dadurch eine
Früherkennung wahrscheinlicher.
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zum Wohle des Patienten trotzdem im «Off-Label-Use» angewandt werden.

handlung erhalten haben. Verwenden sie hingegen ein Medikament «off-label», können Differenzen mit den Krankenversicherern auftreten. Die Lösung ist ein vereinfachtes Zulassungsprozedere, sodass weder Ärzte noch Krankenversicherer in eine unverschuldet ungemütliche Lage geraten.

Wie erfahren Ärzte von den erweiterten Anwendungsmöglichkeiten eines Medikaments?

Sobald die Wirkung eines bereits zugelassenen Medikaments
für eine andere Krankheit entdeckt wird, wird an Kongressen
oder in Fachzeitschriften darüber berichtet. Danach wollen
die Ärzte die wirksame Neuentdeckung natürlich auch ihren Patienten zugänglich machen. Wenn die Indikation nicht
im Kompendium bzw. in der Spezialitätenliste hinterlegt ist,
fällt der Gebrauch unter «Off-Label-Use». Die Ärzte stehen in
solchen Fällen im Regen. Wenn sie das Medikament nicht
verabreichen, verletzen sie ihr Ethos; im schlimmsten Fall
drohen sogar Klagen von Patienten, die nicht die beste Be-

Foto: Prisma

Seit Einführung von SwissDRG ist Qualität in aller Munde.
Wie misst man diese in der Krebsbehandlung?

In der Schweiz gibt es weder ausreichende Daten über Tumorpatienten noch Standards für deren Behandlung. Verbindliche Therapierichtlinien gibt es hierzulande bislang
nur für die Behandlung von Brustkrebs und für die Nachsorge bei Darmkrebs. Das ist ein Problem. Man könnte versuchen, durch Benchmarking zu messen, also gewisse Daten via Surrogatmarker3 zu erheben und zu vergleichen. Ein
solcher Surrogatmarker könnte der Anteil der Patienten sein,
die ihre Behandlung nach internationalen Standards erhalten haben. Ein anderes Merkmal für Qualität: Klinische Einrichtungen, die sich an der Forschung beteiligen, haben in
der Regel eine höhere Qualität.
Eine Möglichkeit besteht in der Zertifizierung.

Es gibt zertifizierte Brustzentren, die ausweisen, dass sie festgelegte, qualitätssichernde Regeln befolgen.
Wie kann man mit Prozess- und Case-Management die
Betreuung von schwerkranken Menschen optimieren?

Zurzeit ist häufig der Arzt die erste Ansprechperson, was
teuer und nicht sinnvoll ist, weil das auch andere können.
Man kann viele Aufgaben einem Case-Manager übertragen.
Dadurch würden Abläufe optimiert und die Kommunikation
mit den Patienten verbessert.
Wie ist es für Sie als Arzt, stets mit dem Thema Krebs und
Tod konfrontiert zu sein?

Wichtig ist für alle Betroffenen, dass man sich im offenen Gespräch mit den Patienten und der Familie realistische Ziele
setzt. Es kann sein, dass man gute Chancen sieht, dass der
Patient wieder gesund wird. Das kann man auch so sagen.
Häufig geht es aber darum, die restliche Lebenszeit möglichst gut zu gestalten. Wenn einem Onkologen das gelingt,
dann kann auch dies eine erfolgreiche Betreuung sein. Aber
trotzdem, wenn man einen Patienten über Jahre betreut, ist
es auch für den behandelnden Arzt bewegend, wenn der
Patient stirbt. Je jünger, desto belastender.
INTERVIEW: SILVIA SCHÜTZ

1
2

3

Im Gespräch mit Krebskranken ist es wichtig, dass der Arzt in einem
offenen Gespräch realistische Ziele setzt. Manchmal kann dies sein,
die restliche Lebenszeit möglichst gut zu gestalten.

Der Multigen-Test Oncotype DX
Quelle: Eiermann W. et al.: The 21-gene recurrence score assay impacts
adjuvant therapy recommendations for ER-positive, node-negative and nodepositive early breast cancer resulting in a risk-adapted change in chemotherapy
use. Ann Oncol. 2013 Mar; 24(3):618-24
Als Surrogatmarker bezeichnet man in klinischen Studien einen Messwert,
dessen Beeinflussung die Wirkung einer Intervention, also z.B. einer Therapie,
auf ein übergeordnetes medizinisches Phänomen, z.B. das Auftreten einer
Krankheit oder eines Symptoms, anzeigen soll.
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Laurent Schwartz überdenkt die Behandlung von Krebs

Buchtipp

Gibt es vielleicht einen besseren Weg?

An der Elitehochschule École Polytechnique in Paris hat
sich ein interdisziplinäres Team aus Ärzten, Mathematikern, Physikern und Biologen zusammengeschlossen,
um die Behandlung von Krebs unter einem neuen Blickwinkel zu betrachten. Die Forscher verwenden einfache, bewährte Moleküle, da sie der Meinung sind, dass
sich die grossen Zentren, die nach komplexen Behandlungen forschen, auf einem falschen Weg befinden. Die
ersten Testresultate sollen äusserst ermutigend sein.
Doch die Forscher haben Mühe, bei der Wissenschaftsund Ärztegemeinde Akzeptanz dafür zu erlangen.

Unter dem verheissungsvollen Titel «Cancer, guérir tous
les malades»,* gefolgt vom provokativen Untertitel «Enfin?» will uns der Krebsforscher Laurent Schwartz einen
neuen Ansatz der Krankheit nahebringen. Der französische Arzt unterrichtete an der renommierten Harvard Medical School (Massachusetts) und betreibt innerhalb des
französischen Sozialwesens seit mehr als zwanzig Jahren
Krebsforschung. Um seine Forschungen weiterzuverfolgen,
hat er im Rahmen der École Polytechnique herausragende
Wissenschaftler aus verschiedenen Fachgebieten um sich
versammelt. Sie alle sind entschlossen, gemeinsam neue
therapeutische Wege zu erkunden. Denn laut dem Autor
des Buches macht sich in den grossen Krebsforschungszentren nach Jahrzehnten der Hoffnung Resignation breit.
Die Überlebenskurven sinken, die Sterberate steigt, und
die Behandlungen werden immer teurer, ohne dabei wirkungsvoller zu sein.

Patentprinzip und insbesondere auf der damit verbundenen Exklusivität. Dies hat zur Folge, dass die Labors immer
mehr Geld für lange und mühselige Forschungsarbeiten
ausgeben, auf der Suche nach neuen, immer komplexeren Molekülen, die immer teurer verkauft werden. Ebenso
sucht der Autor die Verantwortung im Medizinbereich, den
er als kompliziert und maschinell erachtet. Er wirft der modernen Medizin vor, den Patienten Angst einzuflössen, was
eine Behandlung erforderlich mache, die letztlich nur den
Gesundheitsakteuren etwas nütze. Trotz der zahlreichen
medizinischen Fortschritte «ist die Sterberate pro Prostatakrebs in 50 Jahren um weniger als ein Prozent gesunken.
Demgegenüber ist die Zahl der Patienten, die von einer
sie nicht wirklich bedrohenden Krankheit «geheilt» wurden, explosionsartig gestiegen. Wie geht das zusammen?»
Auch die Forschung findet in seinen Augen keine Gnade:
Sie sei in ihren eigenen Zwängen gefangen und in einem
lähmenden Konformismus festgefahren, sie sei erstarrt,
einfallslos und würde keinen echten Fortschritt in der Behandlung von Krebs erzielen. Laurent Schwartz glaubt an
den Bruch. Er behauptet, dass «wir weder den Krebs noch
die Alzheimer-Erkrankung verstanden haben, weil wir das
Leben nicht verstehen. Nur wenn wir uns um eine Neuinterpretation der einfachen Lebensmechanismen bemühen, werden wir die Kranken retten.» Alsdann gehen die
Anschuldigungen des Autors in ein glühendes Plädoyer
über, das sich für einen Wechsel des Blickwinkels, die Suche nach dem Einfachen und die Zusammenlegung der
Fachgebiete ausspricht.

«Die Kranken sterben an unserem Konformismus»

Ein Perspektivenwechsel ist nötig

In seinem Buch greift Laurent Schwartz die Pharmaindustrie direkt an, deren Funktionsweise er unter anderem für
das Scheitern des Kampfs gegen den Krebs verantwortlich
macht. Der finanzielle Erfolg der Branche beruht ja auf dem

«Der Krebs ist kompliziert, die Forschung unbezahlbar, nur
High-Tech kann uns retten – aber nicht sofort.» Diese eingeschliffene Denkweise hält der Autor für völlig falsch und
setzt ihr einen interdisziplinären Ansatz entgegen, der auf
der Einfachheit der Lebensmechanismen beruht. Denn der
beeindruckende Gegensatz zwischen der Physik mit ihren
wenigen Gesetzen, denen alles unterliegt, und der Biologie mit ihrer grenzenlosen Komplexität, ergibt keinen Sinn.
Laurent Schwartz zieht eine Parallele zur Tuberkulose, die
1946 genauso schwierig zu erkennen und zu behandeln
war, wie es der Krebs heute ist. Diese damals als komplex
und multifaktoriell eingestufte Krankheit wurde dank des
Genies einiger Visionäre ausgemerzt, die den Koch-Bazillus
identifizierten und damit verschiedenartige Krankheitsbilder in einer einzigen grossen Krankheit zusammenführten.
Laurent Schwartz und sein Team verfolgen das Ziel, die
Verbindung zwischen den genetischen und den auf dem
Stoffwechsel beruhenden Aspekten, zwischen den Lehren der Biologie und selbstverständlich der Medizin, aber
auch der Physik und der Chemie herzustellen. Dazu haben
sie aufs Neue die Schriften der alten Gelehrten – ohne darob die modernen zu vergessen – gelesen und nach dem

10 | Buchtipp 6/13

Foto: ZVG

Die Herangehensweise des Teams bestand darin, den Krebs
zuerst bei Mäusen, dann beim Menschen zu behandeln;
die Resultate sind vielversprechend. So lässt sich der Krebs
bei den Mäusen mittels kostengünstiger Behandlungen, die
keine grossen Nebenwirkungen zeigen, stoppen. Nun sei
es an der Zeit, echte klinische Versuche durchzuführen.
Ein engagiertes und zum Engagement
aufrufendes Buch

Laurent Schwartz will neue therapeutische Wege der Krebsbehandlung erkunden. Denn laut dem Autor des Buches macht sich
in den grossen Krebsforschungszentren nach Jahrzehnten der
Hoffnung Resignation breit.

Sherlock-Holmes-Prinzip gearbeitet: Wenn das Unmögliche ausgeschaltet ist, bleibt das Sichere, auch wenn dieses unwahrscheinlich scheint. Und sie haben das Problem
vereinfacht: «Die Zellen sind nur die Summe dessen, was
sie verarbeiten. Ein Zuviel an Nährstoffen führt zu einer
Entzündung. Und die Unfähigkeit zur vollständigen Verbrennung löst Krebs aus.» Mit anderen Worten, die Zelle
kennt zwei Zustände: Entweder sie synthetisiert oder sie
verbrennt. Der Krebs ist ein Hybridzustand, bei dem Synthese und Verbrennung gleichzeitig stattfinden, er ist die
Folge eines Konflikts zwischen zwei inkohärenten zeitgleichen Signalen. Zielscheibe der Behandlungen muss folglich dieses Durcheinander, diese Entzündung sein.

Alles in allem ist die Botschaft klar. Doch die Art und
Weise, wie sie uns Lesern vermittelt wird, ist ausgesprochen originell, interessant, gar verblüffend. Der Autor lässt
uns durch Zeit und Raum reisen, spaziert mit uns von einer Wissenschaftsdisziplin zur andern, spricht mit uns wie
mit hochgebildeten Wissenschaftlern und dann wieder wie
mit normalen Durchschnittsbürgern. Er entführt uns in futuristische Szenarien, bevor er mit uns in die Geschichte
eintaucht, in der illustre Gelehrte genauso wie die heilige
Inquisition vorkommen. Dabei laufen Erklärungen von zuweilen komplexen beteiligten Mechanismen und zahlreiche populärwissenschaftliche Darstellungen nebeneinander her. Anschauliche Illustrationen machen die Aussagen
für alle zugänglich. So zum Beispiel die These, wonach
sich Forschung und Medizin im Detail verloren haben: «Um
die Verkehrsstaus am Sonntagabend zu verstehen, nützt es
nichts, die Konstruktion des Verbrennungsmotors zu studieren. Doch genau das tun wir.»
Wahre Geschichten, teils persönliche, teils von nahen, an
Krebs erkrankten Freunden, berühren uns. Des Autors
scharfe Feder prangert an, jedoch nicht ohne Humor, was
die Aussagen entdramatisiert. Vor allem aber erklärt sie,
schlägt Brücken und vereinfacht.
Das Ziel wird klar verkündet: «Das Buch will beschämende
Wege weder denunzieren noch enthüllen, sondern echte
Hoffnung wecken. Es ist nicht ein weiteres Buch über ein
Wundermittel oder eine nebulöse oder gar esoterische Theorie, sondern ein klarer und einfacher Ansatz darüber, was
machbar ist und gemacht werden muss.» Hoffen wir, dass
es sein Ziel erreicht.
FRÉDÉRIQUE SCHERRER

* Zurzeit liegt keine deutsche Übersetzung vor.
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Interview mit Rolf Zehnder,
Spitaldirektor des Kantonsspitals
Winterthur (KSW), zu Benchmark
und seinen Erfahrungen
mit SwissDRG

«Wir machen das, was wir gut können»
Das Kantonsspital Winterthur (KSW)
gilt gemäss verschiedenen Benchmarks als eines der kosteneffizientesten Zentrumsspitäler der Schweiz.
Zum einen liegt dies daran, dass komplizierte Fälle wie herzchirurgische
Eingriffe oder Transplantationen an
die Spezialisten des Unispitals Zürich
weitergeleitet werden. Zum anderen
hat das KSW die optimale Grösse für
ein Spital und auch deshalb effiziente
Behandlungsprozesse.
Am 1. Januar 2012 wurden mit der
neuen Spitalfinanzierung auch die
Fallpauschalen (SwissDRG) eingeführt.
Welches ist Ihr Fazit nach knapp zwei
Jahren?

Das Ziel der Fallpauschalen ist es, Transparenz und damit die Vergleichbarkeit
der Spitäler untereinander zu erhöhen.
Diese ist deutlich besser als in der Zeit
vor DRG. Allerdings muss ich in Anlehnung an Winston Churchill auch sagen:

Rolf Zehnder (46) ist seit 2008 Spitaldirektor des Kantonsspitals Winterthur. Zuvor leitete er während acht Jahren das Spital Männedorf. Er ist unter anderem auch
Vorstandsmitglied von H+. Mit jährlich
rund 160 000 behandelten Patienten (davon rund 25 000 stationäre Patienten) zählt
das Kantonsspital Winterthur (KSW) zu den
zehn grössten Spitälern in der Schweiz. Gemäss verschiedenen Benchmarks gilt es als
eines der kosteneffizientesten Zentrumsspitäler der Schweiz.

DRG ist ein schlechtes System, aber momentan kenne ich kein besseres…
Wo besteht Ihrer Meinung nach jetzt
noch Handlungsbedarf?

Es ist bedenklich, dass die Tarifpartner
keine Einigung über den Basispreis erreichen konnten oder wollten. Sowohl viele
Spitäler wie auch tarifsuisse starteten mit
irrealen Vorstellungen. Der Kanton Zürich scheint einer der wenigen Akteure
zu sein, der versucht, sachgerecht und
somit vernünftig zu handeln. Die festgesetzten Basisraten geben den Spitälern
den Anreiz, besser zu werden; gleichzeitig werden aber die effizient arbeitenden nicht bestraft – anders als vom Preisüberwacher vorgesehen. Grundsätzlich
ist es widersinnig – ja geradezu peinlich –
wenn der Staat eingreifen muss, Spitäler und Versicherer jedoch selbstständige
Unternehmen sein wollen!
Das KSW hat im Vergleich mit ähnlichen Spitälern bisher eine tiefere kalkulatorische Baserate. Was machen
Sie besser als andere?

Wir sind trotz unserer Grösse überschaubar genug, sodass sich die relevanten Arbeitspartnerinnen und -Partner persönlich kennen. Ein Beispiel: In einem anonymen Betrieb fragt der Chefarzt nicht
nach, wenn er den Befund des Konsiliums anzweifelt. Bei uns hingegen wendet er sich an die Kollegen. Zusätzlich
haben wir die klare Ausrichtung, dass wir
das machen, was wir gut können und
zwar in genügend hoher Anzahl. Dahin-

ter steht die klare Motivation: Wir wollen qualitativ und wirtschaftlich zu den
Besten gehören. Deshalb optimieren wir
auch die Behandlungsprozesse laufend.
Denn nichts ist so teuer wie schlechte
Qualität.
Wie viel Gewinn haben Sie im Jahr
2012 gemacht?

Im Geschäftsbericht sind über alle Versicherungen zusammen 22 Millionen Franken ausgewiesen – dabei ist der OKPBereich knapp kostendeckend.
Mit der Einführung der Fallpauschalen
wurde die Befürchtung laut, es käme
nun vermehrt zu «blutigen Entlassungen». Was sind Ihre Erfahrungen?

Die Behauptung, es gäbe «blutige Entlassungen» ist Quatsch! Es kann sich kein
Spital erlauben, Patienten systematisch
zu früh zu entlassen. Sonst ist es bald
selbst entlassen – aus dem Markt. Ebenso
möchte ich darauf hinweisen, dass kurze
Aufenthaltsdauern häufig die Qualität erhöhen, zu lange Aufenthaltsdauern hingegen erhöhen die Risiken!
Hat sich das KSW seit Einführung der
neuen Spitalfinanzierung neu organisiert?

Nein, schon mein Vorgänger hat das
Haus strukturell auf Effizienz ausgerichtet und Verbesserungen angeregt, die
uns heute zu Gute kommen. Wir haben
effiziente Behandlungsabläufe in unserem Kernbusiness der medizinischen Behandlungen. Die Durchlaufzeiten zwi-
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schen Arzt, Pflege und Patient sind kurz.
Es darf nicht sein, dass ein Patient wegen eines ausstehenden Berichts erst drei
Stunden verzögert entlassen wird. Die
dafür unnötig gebrauchte Bettenkapazität kostet. Ebenfalls wichtig: Die Verantwortlichkeiten bei der Zusammenarbeit
in Teams sind klar. Arbeiten etwa verschiedene Spezialisten an einem Fall, ist
eindeutig, wer den Lead hat.
Inwiefern unterscheidet sich das KSW
organisatorisch von anderen Spitälern?

Wir sind nicht nach Berufsgruppen, also
in ärztlichen Dienst, Pflege, Verwaltung
und so weiter organisiert, sondern wir
haben Departemente entlang der Prozessverantwortung eingerichtet: Innerhalb der Departemente ist der ärztliche
Leiter der Chef, weil die ärztlichen Entscheide den grössten Einfluss auf die
relevanten Prozesse und damit auf die
Qualität und die Kosten haben.
Hat SwissDRG dazu geführt, dass das
Kantonsspital Winterthur neue Wege
in der Zusammenarbeit mit Zuweisern
und mit nachgelagerten Stellen beschreitet?

Ein Effekt der neuen Spitalfinanzierung
und SwissDRG ist, dass wir intensiver
mit Allianzen arbeiten, etwa mit Spitälern
in Wetzikon, Bülach und Schaffhausen.
Für die Grundversorgung ist jedes Spital
selbst verantwortlich. Doch bei der spezialisierten Medizin unterstützen wir uns
gegenseitig. Unsere auf Brustkrebs spezialisierten Onkologen behandeln Brustkrebspatientinnen vor Ort in den Spitälern. Diese wiederum schicken radiologische Spezialfälle zu uns. Wir hingegen
leiten Fälle, die wir nicht in genügend
grosser Anzahl bei uns behandeln, ans
Unispital Zürich weiter – etwa Transplantationen oder Herzchirurgie.
Wie verläuft die Zusammenarbeit mit
anderen Leistungserbringern auf dem
Behandlungspfad?

Die Fallpauschalen sollen zu kürzeren
Aufenthalten im Spital führen. Deshalb
muss die Nachsorge gut organisiert sein.
Wir stimmen die Behandlungspfade ab
mit Reha-Institutionen, Spitex und mit
ärztlich-geriatrischen Abteilungen in einigen Pflegeheimen.

Konnten bereits alle Rechnungen
elektronisch an die Krankenversicherer geschickt werden?

Ja, mit praktisch allen Garanten rechnen wir elektronisch ab. Im operativen
Bereich ist dabei eKarus – die technische Lösung der Datenübermittlung –
wichtig. Am Projekt arbeiten die Spitäler mit den Versicherern zusammen. Grundsätzlich hat es mit der Abrechnung keine Probleme gegeben.
Hat es viele Rückweisungen von Rechnungen durch die Krankenversicherer
gegeben?

In der relevanten zweiten Jahreshälfte
trafen rund 1000 Anfragen ein. Davon
mündeten 54 in eine Beanstandung der
Rechnung. Das Resultat war für uns erfreulich – die Rechnungen waren zum
Schluss um 50 000 Franken höher!
Das zeigt, dass die Kontrolle offensichtlich nötig war.

Das System ist in Ordnung so, wie es
ist. Es ist die Aufgabe der Krankenversicherer, Rechnungen zu kontrollieren
und bei Unstimmigkeiten nachzufragen.
Auch ich bin daran interessiert, dass alle
anderen Spitäler ebenfalls korrekt abrechnen. Gute Kontrollmechanismen
sind nötig. Unberechtigte, wiederholte
Anfragen hingegen sind ärgerlich und
verursachen unnötigen administrativen
Aufwand.
Mit SwissDRG müssen Spitäler zwingend auch die Qualität messen und
ausweisen. So will es das Gesetz. Bisher ist da auch auf der Homepage des
KSW wenig zu sehen.

Da widerspreche ich nicht. Es sollten
verschiedene Qualitätsaspekte gemessen und transparent gemacht werden.
Die Frage ist, welche Kriterien sind wann
sinnvoll? Die Mortalitätsrate bei geplanten Eingriffen bei Gesunden als Qualitätskriterium heranzuziehen, ist sinnvoll.
Hingegen ist es absurd, sie auf der Palliativstation anzuwenden. Ausserdem besteht immer die Gefahr von falschen Anreizen. Wird die Mortalitätsrate gemessen, ist der Anreiz hoch, Patienten noch
schnell in ein anderes Spital zu verlegen, bevor sie sterben. Das zeigt, dass
dieses Kriterium nicht schlecht ist, aber
nicht das Mass aller Dinge sein kann. Die

Lernkurve muss hier noch ansteigen. Abgesehen davon: Der Patient entscheidet
ohnehin aufgrund seiner Kriterien, welches Spital er wählt, wie er es auch bei
anderen Konsumentscheiden tut.
Hat das KSW mehr ausserkantonale
Patienten als vor der Einführung der
neuen Spitalfinanzierung?

Wir spüren, dass die Mobilität leicht
zunimmt. Stolz sind wir, dass wir nebst
dem Anteil ausserkantonaler Patienten
auch den Marktanteil in der eigenen
Region steigern konnten. Das ist ein
Qualitätskriterium.
Wären Sie der König des schweizerischen Gesundheitswesens: Was würden Sie als erstes ändern?

Als erstes müsste ich demissionieren,
denn in einem dynamischen und komplexen System kann nicht ein einzelner steuern – auch nicht der Bundesrat,
sondern das System entwickelt sich von
selbst. Es reicht, Fehlentwicklungen im
System zu korrigieren. Insgesamt fährt
die Schweiz nicht schlecht ohne König.
Wie beurteilen sie die – zwar nicht
monarchistische, aber monopolistische – staatliche Einheitskasse?

Sie ist systemwidrig und gefährlich.
Die Aufgabe der Krankenversicherer ist
wichtig und kann langfristig durch den
Staat weder effektiver noch effizienter
gelöst werden. Doch im Verhalten einiger Versicherer und der Branche insgesamt gibt es zwingend zu realisierendes
Verbesserungspotenzial (Tarifverhandlungen, Mitarbeit an Überarbeitung der
Tarifstrukturen, Risikoausgleich, Werbeverhalten im Markt). Einfach aus Protest gegen das momentane Fehlverhalten der Versicherer für die Einheitskasse
zu stimmen wäre in etwa so, als würde
ich mein Kind zur Adoption freigeben,
nur weil es mich geärgert hat.
INTERVIEW: SILVIA SCHÜTZ

Das Thema «Benchmark – von den Besten
lernen, nach dem Besten streben» ist das
Thema der 10. Trendtage Gesundheit Luzern.
Mittwoch/Donnerstag, 26./27. März 2014,
KKL Luzern. Programm und Anmeldung:
www. trendtage-gesundheit.ch
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Momentan werden die Apotheken zum zweiten Mal geheim getestet

«Mystery Shopper» testen Qualität
in öffentlichen Apotheken
Die Qualität der Apothekenleistung
bei der Abgabe von Medikamenten
auf ärztliche Verordnung hin wird in
den Apotheken regelmässig durch
Testkäufe, auch «Mystery Shopping»
genannt, überprüft. Zurzeit läuft der
zweite Zyklus zur Kontrolle der Einhaltung der im Tarifvertrag LOA IV
(leistungsorientierte Abgabe) definierten Qualitätskriterien. Worum
es sich handelt und wie «geheim
geshoppt» wird, zeigt dieser Artikel.

Die Dame sieht aus wie eine beliebige
Frau mittleren Alters, doch ist sie nicht
nur als Patientin mit Arztrezept unterwegs, sondern auch in geheimer Mission: als «Mystery Shopperin». Davon
weiss die Pharmaassistentin hinter dem
Tresen natürlich nichts. Die Dame löst
ein Originalrezept eines Arztes in der
Apotheke ein. Die Pharmaassistentin
fühlt sich zwar beobachtet, denkt sich
aber nichts weiter dabei und wickelt
den Vorgang vorbildlich ab. Sie identifiziert die Dame als Helga Ruchti, versichert sich, dass das Rezept gültig ist
und fragt nach der Einnahme weiterer Medikamente, um Wechselwirkungen oder Unverträglichkeiten mit anderen Dauermedikamenten beurteilen zu
können. «Ich empfehle Ihnen ein identisches, gleich wirksames aber günstigeres Produkt als das vom Arzt verschriebene. Ist ein entsprechender Ersatz für
Sie in Ordnung?» fragt die junge Assistentin. Sie ist bestrebt, ein günstigeres  
Generikum sowie die wirtschaftlichste
Packungsgrösse für die Therapie abzugeben. Danach klärt sie die Dame mit

dem aufmerksamen Blick über Dosierung, Anwendungsdauer und die korrekte Anwendungsart auf und hält die
Verschreibung auf einer Etikette auf der
Packung fest (Posologie). Die Inhaberin der Apotheke selbst kontrolliert das
Rezept und visiert die Kontrolle. Obwohl die Dame keine Medikamente
bezieht, die auf eine stigmatisierende
Krankheit schliessen liessen, führt die
Assistentin das Patientengespräch diskret und erfasst Angaben und Informationen im neu eröffneten Patientendossier. So in etwa könnte der verdeckte
Einkauf ablaufen.
In der Selbstdeklaration müssen die
Apotheken zusätzlich weitere Angaben
in Bezug auf die Behandlung und Nachsorge von chronisch kranken Patienten
machen. Weiter müssen sie angeben,
ob sie über einen Beratungsraum oder
Demo-Material verfügen (Inhalationsgeräte oder Insulinpens). Der erste Zyklus dieser Testläufe wurde Ende 2011
abgeschlossen. Der zweite läuft zurzeit.
Methode zur Überprüfung
der Kriterien

Als Testmethode wählten pharmaSuisse
und santésuisse das Verfahren «Mystery
Patient» von Code Clientel GmbH paritätisch. Die «Mystery Shopperin» ist
speziell ausgebildet und bewertet die
dadurch ausgelösten Dienstleistungen
mittels eines standardisierten Fragebogens. Die Selbstdeklaration der Apotheken ermöglicht die Erfassung der
vor Ort nicht überprüfbaren Kriterien.
Dieses Formular dient gleichzeitig als
Checkliste für die von der paritätischen

Qualitätskommission (PQK) erarbeiteten Messindikatoren und somit als
Qualitätsförderung innerhalb des Apothekenteams.
Qualitätskontrolle ist Teil
der täglichen Arbeit

Im Bereich der Apotheken ist die Qualitätskontrolle bereits seit längerem ein
wichtiger Teilaspekt der täglichen Arbeit. Dies widerspiegelt sich in dem
zwischen dem Apothekerverband pharmaSuisse und santésuisse (heute vertreten durch tarifsuisse) verhandelten
Tarifverträgen (LOA IV und der zuvor
verhandelte LOA III). Relevante und
genau umschriebene Anforderungen
an die Qualität bei der Rezeptabgabe
und dem damit verbundenen Patientenkontakt wurden definiert und sind
von jeder dem Tarifvertrag beigetretenen Apotheke zu erfüllen.
Die vertraglich unterzeichneten Qualitätskriterien werden durch die PQK,
den Verhandlungspartner pharmaSuisse
und tarifsuisse überwacht. Dabei spielen die regelmässigen Testkäufe in der
Apotheke eine wichtige Rolle, um sicherzustellen, dass die mit dem Tarifvertrag LOA unterschriebenen Qualitätskriterien bei der Behandlung eines
Rezeptes in der Apotheke auch erfüllt
werden. Mit dem Vergleichen von Soll
(Selbstdeklaration) und Ist (Testkauf)
wird die deklarierte Qualität überprüft
und die getesteten Apotheken allenfalls
zu einer Optimierung ihrer Qualitätsbemühungen angehalten werden.
Für jedes erfüllte Testkriterium erhält
die Apotheke Punkte. Um den Test-

TAB ELLE 1 : RE SULTATE DER L O A VERTRAGSAPO TH E K E N
RESULTAT

2011

2010

2009

2008

TOTAL

%

SAV-LOA

184

370

458

397

1409

79,2

SAS-LOA

60

98

103

110

371

20,8

ALLE GETESTETEN

244

468

561

507

1780

100

LIMIT ERREICHT

204

340

384

251

1179

66,2

113

177

256

546

30,7

56

3,1

1X NICHT ERREICHT
2X NICHT ERREICHT

41

15

SAV-LOA = PHARMASUISSE-MITGLIEDER MIT LOA; SAS-LOA = NICHTMITGLIEDER MIT LOA
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TAB ELLE 2 : HITPARADE DER I N DER APO THEKE EFF E K T I V G E T E S T E T E N K R I T E R I E N I N A L L E N A P O T H E K E N
HIT

KRITERIUM

2011

2010

2009

2008

TOTAL

%

MAXIMUM

405

632

570

644

2251

100

1

EMPFÄNGER

405

632

570

644

2251

100

2

GÜLTIGKEIT

405

632

570

644

2251

100

3

DISKRETION

387

621

557

637

2202

97,8

4

KONTROLLE

370

593

546

623

2135

94,8

5

DOSIERUNG

322

502

422

483

1730

76,8

6

DOSSIER

305

456

386

375

1522

67,6

7

VISUM

294

449

394

308

1445

64,2

8

ETIKETTE

260

323

237

195

1015

45,1

9

GENERIKUM

267

214

208

195

884

39,3

ANDERE MEDIKAMENTE

120

182

132

40

474

21,1

10

kauf zu bestehen, sind eine gewisse Anzahl Punkte zu erreichen. Wird die von
der PQK festgelegte Punktzahl nicht erreicht, hat dies für die getestete Apotheke entsprechende Konsequenzen,
welche ebenfalls vorgängig vereinbart
wurden (zweiter Testkauf, Mini-Audit,
Teamseminar). Werden nach allen zusätzlichen Massnahmen die Kriterien
noch immer nicht erfüllt, wird die paritätische Vertrauenskommission über
das weitere Vorgehen bestimmen.
Resultate der bisherigen Testkäufe

Alle Schweizer Apotheken, welche dem
LOA-Tarifvertag beigetreten sind, wurden innerhalb von drei Jahren durch
«Mystery Shopping» und eine entsprechende Selbstdeklaration getestet. Im
Jahr 2008 wurde das erste, im Jahr
2009 das zweite und im Jahr 2010 das
dritte Drittel der LOA-Apotheken getestet. Das Rezept lautete auf Voltaren
100mg, 10 Stück, bei Bedarf. Im Jahr
2011 wurden alle Apotheken, welche
in den Jahren 2008 bis 2010 das Limit
nicht erreicht hatten oder in denen kein
Verkauf stattfand, zum zweiten Mal getestet, dieses Mal mit der Verschreibung
Noroxin 400mg, 14 Stück, in Reserve.
In den Testjahren wurden insgesamt
1780 Testkäufe in LOA-Apotheken
durchgeführt (Tabelle 1). Davon erreichten 66,2 Prozent das von der PQK

gesetzte Limit sofort. 30,7 Prozent der
getesteten Apotheken erreichten das
Limit nach einer Wiederholung, während 3,1 Prozent der Apotheken auch
den zweiten Testkauf nicht bestanden. Letztere erhielten gemäss Vereinbarung ein entsprechendes Mini-Audit
mit sechs bis zehn beobachteten Rezeptverkäufen, welches von allen bestanden wurde. Verschiedene Apotheken lassen sich zusätzlich freiwillig regelmässig testen, sodass in den Jahren
2008 bis 2011 insgesamt 2251 Apotheken getestet wurden (Tabelle 2). Dabei
zeigt sich, dass die zehn Kriterien sehr
unterschiedlich erfüllt wurden.
Die klare Identifizierung des Empfängers, die Gültigkeit des Rezeptes, die
Einhaltung der Diskretion und die Kontrolle der Abgabe mittels des Vier-Augen-Prinzips wurden sehr gut erfüllt.
Das Prädikat «gut» erhielten die Bekanntgabe der Dosierung, die Eröffnung eines Patientendossiers sowie das
Bestätigen der Kontrolle durch ein Visum auf dem Rezept.
Genügend war das Anbringen einer Etikette mit der Posologie und der Ersatz
des verschriebenen Originalpräparates
durch ein Generikum. Völlig ungenügend war die Frage nach anderen Medikamenten (bei 21 Prozent der Apotheken erfüllt), womit man leicht erfassen könnte, ob eine mögliche Wech-

selwirkung oder Unverträglichkeit mit
anderen Dauermedikamenten erfolgen
kann.
Ein gutes Bild der Schweizer
Apotheken

Der erste Zyklus von Testkäufen mit
Arzt-Rezept in den Schweizer LOAApotheken fand von 2008 bis 2011 statt
und wurde erfolgreich abgeschlossen.
Testkäufe sind ein angemessenes Mittel
für die Kontrolle definierter Kriterien.
Allerdings ist dies nur eine Momentaufnahme. Viele Momentaufnahmen bilden die Qualität der Schweizer Apotheken gut ab und geben nicht zuletzt
auch Hinweise, wo was gut gemacht
und gesichert, und wo was korrigiert
und verbessert werden muss.
Die Resultate der zurzeit laufenden Testkäufe werden mit Spannung erwartet.
Eine wichtige Frage wird sein, ob die
in den ersten Testkäufen erkannten
Schwachstellen (Frage nach anderen
Medikamenten, Nachsorgelösungen)
durch die Apotheken aufgenommen
wurden und eine Verbesserung oder
Optimierung ersichtlich wird.
MARIANNE EGGENBERGER,
PROJEKTLEITERIN MEDIKAMENTE
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Wissen hilft im Alltag, komplexe Situationen besser zu verstehen und zu lösen

«Oft fehlt das gegenseitige Verständnis»
Foto: ZVG

des Gesundheitswesens Schweiz. Doch
wäre ein gewisses Basiswissen wichtig,
um im Alltag auftretende Probleme richtig anpacken zu können. Dabei hilft es
etwa zu wissen, wer im Gesundheitswesen wofür zuständig ist, welche gesetzlichen Bestimmungen es gibt und
wie sie interpretiert werden.
Hat jedes Spital die Ressourcen, um
dieses Basiswissen zu vermitteln?
Belinda Suter war
bis Ende 2013
Leiterin Patientenadministration
im Spital Lachen.

Mitarbeitende von Patientenadministrationen und Sozialdiensten sind im
anspruchsvollen Spitalalltag besonders gefordert. Die administrativen
Aufgaben sind zahlreich, Schnittstellen zu Sozialversicherungspartnern
komplex. Gerade die Zusammenarbeit mit den Krankenversicherern
gestaltet sich anspruchsvoll und oft
zeitraubend. Wichtig ist das gegenseitige Verständnis. Wo die Probleme
aus Sicht der Spitäler liegen, erklärt
Belinda Suter vom Spital Lachen im
Interview.
Im Zusammenhang mit dem Austausch
von Informationen zwischen Spitälern und Versicherern spielt der Datenschutz eine wichtige Rolle. Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht?

Der Datenschutz ist ein schwieriges
und heikles Thema und führt manchmal zu unerfreulichen Situationen. Nehmen wir folgendes Beispiel: Ein Patient
liegt auf der Intensivstation, das Spital
erkundigt sich bei dessen Krankenversicherung nach der Versicherungsdeckung, um ihn in ein entsprechendes
Zimmer zu verlegen. Teilt die Versicherung nun mit, dass diese Information
unter den Datenschutz falle, steht der
Patient im Regen. Wenn der Patient daraufhin nämlich halbprivat liegt und sich
herausstellt, dass er nur allgemein versichert ist, hat dies extreme finanzielle
Konsequenzen für ihn. Es stellt sich die
Frage: Was sind schützenswerte Daten?

Was schlagen Sie vor, um solche Situationen zu verhindern?

Einerseits muss sowohl bei Spitalangestellten als auch bei den Mitarbeitenden
der Versicherer das Bewusstsein für den
jeweils anderen «Player» im Gesundheitswesen geschärft werden, zum Beispiel in Schulungen. Andererseits wäre
es für die Spitäler ideal, wenn auf der
Versichertenkarte die Versicherungsdeckung ersichtlich wäre, um obengenannte Fälle zu verhindern. Aus Datenschutzgründen ist dieser Eintrag bis
anhin freiwillig.
Eine Schnittstelle mit Reibungspotenzial zwischen Spitälern und Krankenversicherern sind die Kostengutsprachen. Auch für Sie?

Bei Notfällen ist die Kostengutsprache
oft Makulatur, sprich problemlos. Doch
gibt es im Alltag Fälle, für die eine Kostengutsprache abgelehnt wird. Oft verstehen Spitalangestellte nicht, warum
eine Ablehnung erfolgt. Deshalb ist es
für Mitarbeitende im Spital interessant,
einen Blick hinter die Kulissen des vertrauensärztlichen Dienstes zu werfen,
um dessen Entscheidungsgrundlagen
sowie den Ablauf einer Kostengutsprache zu verstehen.
Wie kann die Zusammenarbeit zwischen Krankenversicherern und Spitälern verbessert werden?

Nein, das macht auch keinen Sinn. Um
dieses Basiswissen zu erwerben, eignen
sich zum Beispiel die Grundkurse von
santésuisse. Sie sind ein idealer Einstieg,
um sich das Basiswissen im Gesundheitswesen Schweiz zu erwerben. Dabei
wird auch das Handbuch der Schweizer
Krankenversicherung zu Rate gezogen.
Diese wichtige Gesetzessammlung hat
sich als Nachschlagewerk auch im Spitalalltag sehr bewährt.
Was ist der Mehrwert der Kurse
für die Spitäler?

Zusätzlich zum Wissenszuwachs sind
Kurse eine willkommene Austauschplattform, fördern die partnerschaftliche Zusammenarbeit und helfen, kulturelles Verständnis aufzubauen, indem
sie unterschiedliche Anforderungen und
Arbeitsweisen von Krankenversicherern
und Spitälern aufzeigen. Häufig entstehen Reibungsflächen, weil die gesetzlichen Grundlagen auf beiden Seiten zu
wenig bekannt sind oder das gegenseitige Verständnis fehlt.
INTERVIEW: ALAIN VIOGET

Kursangebot santésuisse
Die oben im Interview angeschnittenen Fragen
und Themen wie Versichertenkarte, Datenschutz
und weitere werden in den verschiedenen Kursen
von santésuisse behandelt (Grundkurs 1 und 2;
Vertiefungskurs; Spezialkurse Unfallerkennung
und IV-Erkennung). Die Kurse dauern zwischen
einem und drei Tagen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.santesuisse.ch/de/broschueren
oder bei thomas.meyer@santesuisse.ch
(siehe auch Seiten 22/23 in diesem Heft).
Eine Anmeldung können Sie direkt unter
www.santesuisse.ch/de/kursangebot vornehmen.

Sachbearbeiter in den Spitälern haben
oft kein ausgeprägtes Wissen im Bereich
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Zeichnung: Marc Roulin

Bild des Monats
Karikatur
des Monats

Die Wahlfreiheit ist der Schweizerin und des Schweizers liebstes Kind. Auf die Krankenversicherer gemünzt heisst dies:
Ist man nicht zufrieden mit der Leistung oder dem Verhalten seiner Krankenversicherung, kann man sie im heutigen System
problemlos wechseln. Der Staatskasse («Einheitskasse») raubt uns die Freiheit der persönlichen Wahl.
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Aus aller Welt
EU-Regeln für klinische Studien
Der Ausschuss der ständigen Vertreter
der Mitgliedstaaten der EU stimmte kürzlich einem Kompromiss mit dem EU-Parlament zu, der vorsieht, klinische Studien
schneller zuzulassen. Dadurch soll die EU
attraktiver werden für die Forschung. Zwischen 2007 und 2011 nahm die Anzahl
der angemeldeten Studien in der EU um
25 Prozent ab. Während die Mitgliedstaaten weiterhin insbesondere ethische Fragen beurteilen sollen, sind einheitliche Regeln dann vorgesehen, wenn Arzneimittel
klinisch an Freiwilligen getestet werden:
Erstens, um die Sicherheit und Wirksamkeit neuer Produkte zu überprüfen; zweitens, um neue Indikationen für existierende Produkte zu testen und drittens,
um zwei Behandlungen miteinander zu
vergleichen. (aim)

Debatte über E-Zigaretten
Elektronische Zigaretten und deren Einstufung als Medizinprodukte oder Tabakerzeugnisse stehen immer noch im
Mittelpunkt der Beratungen innerhalb
des Rates. Während die Kommission ursprünglich noch vorgeschlagen hatte, die
elektronischen Zigaretten als Medizinprodukte einzustufen, wies das Europäische
Parlament diesen Vorschlag ab, mit der
Begründung, dass auf diese Weise zusätzliche Auflagen für den Verkauf von elektronischen Zigaretten entstehen würden,
obwohl diese potenziell für Raucher weniger schädlich sind als Tabakzigaretten.

Tweet des Monats
Twitter aufgrund des Artikels
vom 3. Dezember in der NZZ
«Gesundheitssysteme im Vergleich:
Mehr Kosten als Einsparungen durch
Krankenkassenmonopol».
Ch. Schönbächler@chschoenb3 Dez
Die böse Hexe namens «Faktum» bedroht
Märchentante@jacquelinefehr: Mit
#Einheitskasse lässt sich nicht sparen.
http://bit.ly/1cV9CAw

OECD-Bericht 2013: Krise führt zu
Kürzungen bei den Gesundheitsausgaben
Im Zeitraum von 2009 bis 2011 gingen
die Pro-Kopf-Gesundheitsausgaben in einem von drei OECD-Staaten zurück, wobei diejenigen am stärksten betroffen waren, die unter der herrschenden Krise am
meisten zu leiden hatten, so der kürzlich erschienene OECD-Bericht Gesundheit auf einen Blick (Health at a Glance
2013). Diese Entwicklung steht im starken Gegensatz zu den wachsenden Gesundheitsausgaben vor der Krise in den
Jahren 2000 bis 2008.
Das Wichtigste in Kürze

Die Gesundheitsausgaben pro Kopf variieren stark von Land zu Land. Über alle
OECD-Länder hinweg stiegen sie zwischen 2000 und 2009 jährlich um 4,1 Prozent. Seit 2009 allerdings nur noch um
0,2 Prozent, da speziell in Europa die
Gesundheitsausgaben gekürzt wurden.
Auch aussereuropäische Länder haben
einen weniger ausgeprägten Anstieg der
Gesundheitsausgaben, vor allem Kanada
und die USA. Die verschiedenen Kostenblöcke wuchsen unterschiedlich: Ausgaben für pharmazeutische Produkte und
Prävention sanken in den OECD-Ländern
um 1,7 Prozent, während die Spitalkosten um ein Prozent stiegen.
Kaiserschnittboom in der Türkei
und in Mexiko

Kürzere Spitalaufenthalte und die zunehmende Verwendung von Generika tragen
dazu bei, den Kostenanstieg zu dämpfen,
doch werden medizinische Behandlungen öfter als notwendig in Anspruch genommen, zeigt der OECD-Bericht unter
anderem am Beispiel der Kaiserschnitte.
2011 wurden mehr als 45 Prozent aller
Kinder in Mexiko und der Türkei mit Kaiserschnitten geboren. Das ist dreimal soviel wie in Island und Holland.
Zu kleiner Marktanteil der Generika
in der Schweiz

Der Marktanteil von Generika hat sich in
zahlreichen OECD-Ländern innerhalb der
letzten zehn Jahre signifikant vergrössert.
Für die Schweiz gilt dieser Trend nicht:
Hierzulande wie auch in Irland, Italien,
Luxemburg, Japan und Frankreich liegt
der Marktanteil der Generika immer noch
unter 25 Prozent. In Grossbritannien und
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Deutschland hingegen haben Generika einen Marktanteil von 75 Prozent.

Schweizerinnen und Schweizer
leben am längsten

Die Lebenserwartung steigt in den OECDLändern und liegt im Schnitt im Jahr 2011
bei über 80 Jahren. Das entspricht einem
Anstieg um zehn Jahre seit 1970. Schweizerinnen und Schweizer sowie Japaner und
Italiener leben am längsten. Mit 82,2 Jahren überflügelt die Schweiz erstmals den
bisherigen Altersrekord von Japan. Begründet wird dies mit dem höheren Wirtschaftswachstum der Schweiz, den höheren Ausgaben für das Gesundheitssystem
und der gesunkenen Rate von Krebstoten.
In OECD-Ländern leben Frauen 5,5 Jahre
(Schweiz: 4,2 Jahre) länger als Männer. Allerdings nehmen parallel zum Anstieg der
Lebenserwartung auch die chronischen
Krankheiten zu, besonders Diabetes und
Demenz. Mehr als ein Viertel der über
85-Jährigen leidet an Demenz. Knapp sieben Prozent (85 Millionen Menschen) der
20- bis 79-Jährigen in OECD Ländern hatten im Jahr 2011 Diabetes.
Qualität der Grundversogung
hat sich verbessert

Seit 2000 ist die Anzahl der Ärzte in den
meisten OECD-Ländern angestiegen, sowohl in absoluten Zahlen wie auch pro
Kopf. Keine Zunahme verzeichnen Estland
und Frankreich. Einen Rückgang erlebt Israel. Überproportional angestiegen ist der
Zuwachs der Spezialisten: Im Jahr 2011 fielen zwei Spezialisten auf einen Grundversorger. Die Qualität der Grundversorgung
hat sich in den meisten Ländern verbessert,
wie die Abnahme von vermeidbaren Hospitalisierungen für chronische Krankheiten
wie Asthma und Diabetes zeigt. Trotzdem
sind Verbesserungen der Primärversorgung
in allen Ländern möglich, um kostspielige
Spitaleinweisungen zu verringern, so der
OECD-Bericht. (sis)
OECD, Health at a Glance 2013. Download:
http://www.oecd.org/health/health-systems/
health-at-a-glance.htm.

Änderungen der Verordnung über
die Krankenversicherung (KVV)

Bild des
Klipp
und
Monats
klar

Änderungen per 1. Januar 2014:
Ausländische Dozierende und Forschende müssen nun eine
obligatorische Krankenpflegeversicherung abschliessen

cherung nur vergütet, wenn sie in den Praxislaboratorien durchgeführt worden waren.

Ab dem 1. Januar 2014 müssen auch ausländische Dozierende
und Forschende eine obligatorische Krankenpflegeversicherung
abschliessen. Die Ausnahme von der Versicherungspflicht, wie
sie bis anhin in Art. 2 Abs. 4bis KVV für diese beiden Personengruppen bestanden hat, wurde aufgehoben. Begründet wird die
Aufhebung mit dem Solidaritätsprinzip in der sozialen Krankenversicherung (politische Forderung). Es fehlt an einem sachlichen Grund, gut verdienende Dozierende und Forschende aus
dem Ausland gegenüber übrigen ausländischen Arbeitnehmenden, welche sich nicht befreien lassen können, zu bevorzugen.
Bisher konnten die Kantone ausländische Dozierende und Forschende sowie ihre Familien bis maximal sechs Jahre von der
Versicherungspflicht befreien, sofern diese nachweisen konnten, gegen Krankheit gleichwertig versichert zu sein.

Änderung per 1. März 2014:
Aufhebung Unterscheidung Krankheit/Mutterschaft
hinsichtlich Kostenbeteiligung (Art. 104 Abs. 2 Bst. c, Art. 105)

Ärztinnen und Ärzte können insgesamt sechs Analysen bei
Hausbesuchen direkt vor Ort vornehmen (z.B. Glukosetest zur
Kontrolle bei Patientinnen und Patienten mit Diabetes, Streptokokkentest bei Verdacht auf Angina). Damit können die Diagnose- und Therapieverfahren vereinfacht werden; bisher wurden die Analysen von der obligatorischen Krankenpflegeversi-

Foto: Prisma

Analysen nicht mehr zwingend in der Arztpraxis
(Art. 54 Abs. 1 Bst. a Ziff. 4)

Neu darf der Versicherer bei allgemeinen Krankheitsleistungen (Art. 25 KVG) und Pflegeleistungen bei Krankheit (Art. 25a
KVG) während der Mutterschaft (Art. 29 Abs. 2 KVG) keine Kostenbeteiligung (Franchise, Selbstbehalt, Beitrag an Spitalaufenthaltskosten) mehr erheben. Dies gilt für Leistungen, die ab der
13. Schwangerschaftswoche, während der Niederkunft und bis
acht Wochen nach der Niederkunft erbracht werden (Art. 64 Abs.
7 KVG). Dabei ermittelt die Ärztin, die eine Schwangerschaft
begleitet, den mutmasslichen Beginn der 13. Schwangerschaftswoche und gibt ihn auf der Rechnung an. Eine Totgeburt nach
der 23. Schwangerschaftswoche gilt als Niederkunft. Die Frist
nach Art. 64 Abs. 7 Bst. b KVG endet am 56. Tag nach der Niederkunft um 24 Uhr. Heute sind die Leistungen für eine normal
verlaufende Schwangerschaft – nicht aber die Leistungen bei
Komplikationen – von der Kostenbeteiligung befreit. Die Diskussionen hinsichtlich der Frage, wo bzw. auf welchem Rechnungsfeld die Angabe der mutmasslichen 13. Schwangerschaftswoche eingetragen werden muss, laufen noch in verschiedenen
Gremien und Fachgruppen (z.B. eKARUS, AG EDI). Eine allseits
akzeptierte und umsetzbare Lösung existiert zur Zeit noch keine.
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Karikatur des Monats

Service ist hier unbekannt:
In einem monopolistischen
Bürokratie-Moloch ist Service ein
Fremdwort. Eine Staatskasse ohne
Konkurrenz würde Versicherte als
Bittsteller und nicht als Kunden
behandeln. Heute nutzen jedes
Jahr rund zehn Prozent der
Schweizer die Möglichkeit, ihre
Krankenkasse zu wechseln.

Ze

n
ich

Bessere Image-Werte dank Direct Mailings
Werbebriefe wirken: Sie fallen auf, steigern die Kaufbereitschaft und damit den Abverkauf. Neue Studien des Marktforschungsinstituts GfK Switzerland AG belegen jetzt, dass
Direct Mailings auch die Image-Werte des Absenders signifikant verbessern – wie das Beispiel ÖKK zeigt.

Diese Mailing-Idee
fiel auf: Eltern, die
zur ÖKK wechselten,
konnten sich ein Jahr
lang über Windeln für
ihre Kleinsten freuen
– kostenlos direkt ins

«Windelschleppitis: Eine Krankheit, die’s bei uns nicht gibt.» Ein Direct
Mailing mit diesem Aufhänger verschickte die Krankenversicherung
ÖKK im vergangenen Frühling an Familien mit Babys. Kurze Zeit
später befragten die Marktforscher von GfK Switzerland mittels telefonischer Interviews 350 Empfänger des Mailings sowie gleich viele
Personen derselben Zielgruppe, die keinen Brief erhalten hatten.
Studien mit identischer Methodik führte GfK Switzerland 2013 auch für
Hotelplan und «NESCAFÉ Dolce Gusto» durch. Alle drei Untersuchungen kommen zum gleichen Ergebnis: Sowohl die Image-Werte wie auch
die Bekanntheit des Absenders liegen bei der Testgruppe klar höher als in
der Kontrollgruppe. Die Wirkung von Direct Mailings wurde bis anhin
oft auf den reinen Abverkauf reduziert. Die Studienresultate belegen
nun, dass unabhängig von der getesteten Branche auch eine positive
Wirkung auf Image und Bekanntheit nachzuweisen ist.

Haus geliefert.

lautet die klare Antwort aller Studien «Ja». Das Mailing der ÖKK verdoppelte das Kaufinteresse der Empfänger sogar.
Die ÖKK hat die Umfrageergebnisse genutzt, um ihre Werbebriefe
weiter zu optimieren. Denn Venanzi Vincenz, Leiter Marketingkommunikation, ist überzeugt: «Spannung und Emotionen lassen sich gut
mit Direct Mailings aufbauen. Mit diesem Medium sind wir nahe an
unseren Kunden und vermitteln ihnen durch die persönliche Ansprache
unsere Wertschätzung.»
Weitere Infos zu den Studien: www.post.ch/wirkung und 058 386 21 21.

Kaufinteresse verdoppelt

Unterstützung durch die Post

An das kreative Windel-Mailing der ÖKK konnten sich mehr als die
Hälfte aller Empfänger erinnern. Davon wiederum wussten 70 Prozent
noch, worum es darin ging. Eine weitere zentrale Frage schliesslich war,
ob die Werbebriefe tatsächlich das Kaufinteresse weckten. Auch hier

Die Post berät und unterstützt Firmen mit zahlreichen Dienstleistungen rund um Direct Mailings – von der ersten Idee bis zur individuellen Briefmarke. Weitere Infos: www.post.ch/directpoint
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Hier können Sie inserieren
Preise (exkl. 8% MwSt.)
1/1 Seite (176mm breit x 254mm hoch)

Fr. 2600.–

1/1 Seite, randabfallend (213mm breit x 303mm hoch) Fr. 2600.–
1/2 Seite, quer (176mm breit x 125mm hoch)

Fr. 1300.–

1/2 Seite, hoch (86mm breit x 254mm hoch)

Fr. 1300.–
Fr. 1300.–

1/2 Seite, randabfallend (213mm breit x 159mm hoch)
1/4 Seite (86mm breit x 125mm hoch)

Fr.

650.–

Bei gleichzeitiger Inserierung sowohl in der deutschen als auch
in der französischen Ausgabe (gleiche Nummer), wird für die
französische Ausgabe nur die Hälfte des Inseratepreises in
Rechnung gestellt.

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

Zur Aufstockung unserer Teams suchen wir
nach Vereinbarung

Business Analyst/in
Kranken- oder Unfallversicherung






Inserate-Gestaltungskosten
Stundenansatz: Fr. 180.–
(Gestaltung durch uns oder unsere Druckerei)

Wiederholungsrabatt
Bei drei oder mehr Schaltungen: 10 Prozent

Adresse
infosantésuisse, Henriette Lux, Römerstrasse 20, 4502 Solothurn
Tel. 032 625 42 74, Fax 032 625 41 51
Email: redaktion@santesuisse.ch

Analyse und Modellierung von Geschäftsprozessen sowie Erarbeiten und Beurteilen
von Lösungsvarianten
Erstellung von Spezifikationen und
Umsetzung von System-Parametrierungen
Mitwirkung in der Konzeption und Testdurchführung bei der Datenmigration

Kundenberater / Fachspezialisten
Kranken- oder Unfallversicherung






Beratung der Versicherer und
Unterstützung der Fachprozesse
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/

Bildungsprogramm santésuisse 2014
Basiskurse santésuisse
Grundkurs 1
Gesundheitswesen
Schweiz kompakt

Beschreibung
Umfassende Einführung in das Schweizer Gesundheitswesen aus der Sicht des
Gesetzgebers. Sie befassen sich mit Versicherungspflicht, Organisation und Kompetenzverteilung im Gesundheitswesen,
gesetzlichen Grundlagen, Spitalfinanzierung DRG und ambulanten/stationären
Leistungen.

Ihr Nutzen
Sie lernen die unterschiedlichen Facetten des Schweizer Gesundheitswesens
mit Fokus Krankenversicherung kennen.
Durch praxisnahe Fallbeispiele beurteilen
Sie Sachverhalte aus unterschiedlichen
Perspektiven. Sie bereiten sich mittels ELearning optimal auf den Kurs vor.

Zielgruppe
Neu- oder Wiedereinsteiger in die Krankenversicherungsbranche sowie Mitarbeitende
im Gesundheitswesen.
Beschreibung
Der Kurs vermittelt Grundwissen im Bereich der Sozialversicherungen allgemein
und im Bereich der Unfallversicherungsgesetzgebung spezifisch.
Zielgruppe
Neu- oder Wiedereinsteiger in die Krankenversicherungsbranche sowie Mitarbeitende im Gesundheitswesen.

Vertiefungskurs
Gesundheitswesen
Schweiz im Fokus

Ihr Nutzen
Sie kennen die wichtigsten Sozialversicherungen der Schweiz. Anhand von Praxisbeispielen aus dem Leben der Musterfamilie Santi beurteilen Sie fundiert Aufgaben
zu Sozialversicherungsfragen. Sie bereiten
sich mittels E-Learning optimal auf den
Kurs vor.

Sozialversicherungen
Schweiz kompakt

Beschreibung
Vertiefte Auseinandersetzung mit anspruchsvollen und praxisrelevanten Fragestellungen im Gesundheitswesen Schweiz.
Sie kennen die Alltagsherausforderungen
in der Zusammenarbeit zwischen Krankenversicherern und Spitälern und bieten dazu
Lösungsvorschläge.

Ihr Nutzen
Sie erarbeiten die Kursinhalte in der Gruppe, bringen Ihre Erfahrungen aktiv ein und
erhalten wichtige Inputs von ausgewiesenen Fachleuten. Zusätzlich lernen Sie diverse «best practice»-Beispiele der Branche
kennen und bauen sich ein Netzwerk unter
Gleichgesinnten auf.

Zielgruppe
Leistungsspezialisten im Gesundheitswesen.

A U S B IL D U
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santésuisse − Die Schweizer Krankenversicherer − www.santesuisse.ch/de/kursangebot

Grundkurs 2

Spezialkurse santésuisse
IV-Erkennung
Werden Sie zum
IV-Spezialisten!

Beschreibung
Sie erkennen IV-Fälle bei der Rechnungsverarbeitung aufgrund von medizinischen
Angaben, Diagnosen bzw. Tarifpositionen.
Gleichzeitig vermittelt Ihnen die Schulung
die Grundzüge der Invalidenversicherung
mit Elementen, die für Sie im Berufsalltag
relevant sind (z.B. Geburtsgebrechen).

Ihr Nutzen
Eine versierte IV-Spezialistin schafft Klarheit und Sicherheit bei der Beurteilung
von komplexen Praxisbeispielen. Zusätzlich
erhalten Sie wertvolle Inputs für die Kundenberatung und die Gelegenheit, sich mit
Mitarbeitenden anderer Versicherer auszutauschen.

Zielgruppe
Leistungsspezialisten im Gesundheitswesen mit IV-Praxisbezug.

Beschreibung
Sie erkennen mögliche Unfälle bei der
Rechnungsverarbeitung aufgrund von
medizinischen Angaben, Diagnosen bzw.
Tarifpositionen. Gleichzeitig sorgen Sie
nach dem Kurs für erhöhte Kundenzufriedenheit durch vernetztes Denken im KVG/
UVG-Koordinationsbereich.

Ihr Nutzen
Eine versierte Unfall-Spezialistin schafft
Klarheit und Sicherheit bei der Beurteilung
von komplexen Praxisbeispielen. Zusätzlich
erhalten Sie wertvolle Inputs für die Kundenberatung und die Gelegenheit, sich mit
Mitarbeitenden anderer Versicherer auszutauschen.

Zielgruppe
Leistungsspezialisten im Gesundheitswesen mit UVG-Praxisbezug.

Firmenkurse
Massgeschneiderte
Angebote

Beschreibung
Wir bieten auch auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittene Firmenkurse an.
Zielgruppe
Krankenversicherer, Spitäler und Firmen im
Gesundheitswesen mit Schulungsbedarf.

UnfallErkennung
Werden Sie zum
Koordinationsspezialisten
UVG/KVG!

Ihr Nutzen
Schulung am von Ihnen gewünschten
Standort innerhalb der Schweiz mit flexiblen Terminen. Geschlossener, interner
Teilnehmerkreis mit Fokussierung auf firmenspezifisches Praxiswissen.

Mehr Informationen zu diesen und weiteren
Kursen finden Sie unter:
www.santesuisse.ch/de/kursangebot

15. Nationale Gesundheitsförderungs-Konferenz
Donnerstag, 30. Januar 2014, Kongresszentrum Beaulieu, Lausanne

Autonomie als Herausforderung für die
Gesundheitsförderung und Prävention
Die Präambel der 1986 verabschiedeten Ottawa-Charta räumt
der Autonomie eine zentrale Bedeutung ein: «Gesundheitsförderung zielt auf einen Prozess, allen Menschen ein höheres
Mass an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie dadurch zur Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen.» Die aktuellen Debatten zum Präventionsgesetz haben
jedoch sehr deutlich aufgezeigt, welche Uneinigkeit in Bezug
auf die Definition des Autonomiebegriffs herrscht. Für manche
ist Autonomie gleichbedeutend mit persönlicher Freiheit
und Eigenverantwortung, die es vor der Bevormundung von
Expertenseite zu schützen gilt. Für andere wiederum ist
sie untrennbar mit den Rahmenbedingungen verbunden, die
ihre Umsetzung sichern.
Innerhalb dieses sich stets verändernden Rahmens bietet die
alljährliche Konferenz eine wichtige nationale Diskussionsund Begegnungsplattform für den offenen und konstruktiven
Dialog über künftige Herausforderungen.

Konferenzgebühren
CHF 250.– / CHF 150.–* inkl. Mittagessen, Pausenverpflegung
und Tagungsunterlagen
* Vollzeit-Studierende, Arbeitslose, AHV; ausschliesslich mit Ausweis

Ab dem 21. Dezember 2013 erhöht sich die Konferenzgebühr
um CHF 30.–
Veranstalter
Gesundheitsförderung Schweiz in Zusammenarbeit und mit der
Unterstützung des Kantons Waadt (www.vd.ch)

Detailprogramm und Anmeldung:
www.gesundheitsfoerderung.ch/konferenz
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Mit Unterstützung des
Kantons Waadt

11.11.13 15:01

Trends und Perspektiven im Gesundheitswesen
Machbarkeit — Finanzierbarkeit — Ethik

BENCHMARKS
Olaf
Carlo
Bornemeier Conti
Autor des Sachbuchs
«Benchmarking in der
Gesundheitsversorgung»;
Stv. Vorstandsvorsitzender Mühlenkreiskliniken

Reto
Dahinden

CEO, SWICA
Präsident GDK; Regierungsrat Kanton BaselStadt, Vorsteher des
Gesundheitsdepartements

Alexander
Roediger

Pascal
Strupler

Director European Union Direktor, Bundesamt
Affairs, MSD
für Gesundheit BAG

SEIT 10 JAHREN IM TREND
Mittwoch / Donnerstag
26. /27. März 2014
KKL Luzern
trendtage-gesundheit.ch
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