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Chronisch kranke Menschen und die BabyBoomer, die alt werden, sind die Herausforderungen für unser Gesundheitswesen. Wie sollen sie am besten versorgt werden? Das untersucht die Versorgungsforschung.

Er ist unsichtbar, aber mächtig. Niemand will
ihn, doch einen triffts immer. Warum er sich
im Gesundheitswesen und insbesondere bei
den Krankenversicherern wohl fühlt, erklärt der
Schwarze Peter im Interview.

Die diesjährige ordentliche Generalversammlung stand im Zeichen des Wettbewerbs. Nach
der GV – aber vor Redaktionsschluss – wurde
mit dem 59-jährigen Heinz Brand auch der
künftige Verwaltungsratspräsident bekannt.
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Tabuthemen gehören auf den Tisch
Zum dritten Mal in gut zehn Jahren hat das Schweizer Volk nun eine
Initiative für eine Einheitskasse wuchtig verworfen. Das Schweizer
Volk will offensichtlich unsere qualitativ hochstehende Gesundheitsversorgung nicht durch Verstaatlichungsexperimente in Frage
stellen. Erfreulich ist, dass in der Westschweiz und im Tessin keine
einheitliche Meinung auszumachen ist: Nur Waadt, Genf, Neuenburg und Jura haben Ja gestimmt, der Kanton Tessin, das Wallis
und Freiburg haben die Initiative abgelehnt! Die Politik ist gut beraten, wenn sie aufgrund dieses klaren Volksentscheides sich nun
endlich den anstehenden, dringenden Reformen unseres Gesundheitswesens annimmt.
Diese müssen – auch wenn es unpopulär erscheint – bei den Leistungskosten, die heute rund 95 Prozent der Kosten der OKP ausmachen, ansetzen. Dieses Faktum ist im Vorfeld der Abstimmung
einer breiten Bevölkerungsschicht bewusst geworden.
Hohe Qualität – vernünftige Kosten – grösstmögliche Wahlfreiheit
für die Versicherten – sind die Leitgedanken von santésuisse. Daraus abgeleitet werden wir uns in nächster Zeit intensiv mit Fragen
der Qualität auseinandersetzen. Es bedarf dazu einer effizienten
Forschung, einer besseren Qualitätskontrolle und einer konsequenten Anwendung der WZW-Kriterien. Sodann wird es darum gehen,
die Kostenseite umfassend auf Einsparungen zu überprüfen. Dabei
müssen auch bisherige Tabuthemen auf den Tisch. Beispielsweise
eine auf die Kantone ausgerichtete Spitalplanung. Wäre es nicht klüger und effizienter, grössere Spitalregionen zu bilden und die damit eingesparten Kosten für die Patienten einzusetzen? Wie können
Fehlanreize zwischen dem stationären und dem ambulanten Spitalbereich beseitigt werden? Welche neuen Finanzierungssysteme können dazu beitragen, die Kosten in den Griff zu bekommen? Sollen
die Handelsmargen für Medikamente in Zukunft weiterhin staatlich festgelegt oder im Wettbewerb ausgehandelt werden? Sodann
gilt es, die grösstmögliche Wahlfreiheit für die Patienten sicherzustellen. Jedermann soll in gleichem Masse Zugang zu den notwendigen medizinischen Leistungen haben und eigenständig darüber
entscheiden können, welche Leistungen er von wem in Anspruch
nehmen will. Es sind dies die zentralen Fragen, die nun energisch
an die Hand genommen werden müssen.
Die Schweiz verfügt über das beste Gesundheitswesen der Welt
(im Gegensatz zur Armee stimmt hier diese Feststellung!). Es liegt
in unserer Verantwortung , dass auch zukünftige Generationen davon profitieren können.
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Christoffel Brändli
Verwaltungsratspräsident santésuisse

Die Versorgungsforschung ist Teil von «Gesundheit 2020» – worum es dabei geht

Forschen für die Patienten
Erhält der Patient die richtige Behandlung zum richtigen
Zeitpunkt am richtigen Ort vom richtigen Leistungserbringer? Werden Medikamente und Impfstoffe sinnvoll
eingesetzt? Welchen Effekt hat eine Behandlung auf den
Patienten? Wie landen Erkenntnisse aus der Forschung
in der Praxis? Fragen wie diese soll die Versorgungsforschung beantworten. Ziel davon ist es, Rückschlüsse über
Unter-, Über- oder Fehlversorgung zu ziehen.

Bekannter Klassiker der Versorgungsforschung ist die unterschiedliche regionale Verteilung der Kaiserschnitt-Operationen. Im Kanton Zug lag die Rate 2010 beim Rekord von 43 Prozent, der Kanton Jura wies mit 19 Prozent die tiefste Rate aus.
Medizinisch erklärbar ist dieser Unterschied nicht, also muss
er andere Gründe haben. Liegt es unter anderem daran, dass
ein Kaiserschnitt geplant werden kann und damit für Frau und
Arzt attraktiv ist? Ein anderes Beispiel: In gewissen Regionen
in der Schweiz werden zehnmal mehr Operationen im Zusammenhang mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen (kardiovaskuläre Erkrankungen) angesetzt als in anderen. Die Erklärung?
«Entweder werden Leistungen erbracht, die medizinisch nicht
begründbar sind, oder notwendige Leistungen nicht erbracht»,
so André Busato, Pionier der Versorgungsforschung, kurz vor
seinem Tod im letzten Jahr. Die Ursachen für die Unterschiede
lägen in Fehlanreizen beim Angebot und bei der Inanspruchnahme. «Es gibt in der Schweiz deutliche Hinweise darauf,
dass die Varianz der Versorgung bei bestimmten Erkrankungen und in bestimmten Regionen nicht rein medizinisch erklärt werden kann. Diese Hinweise der angebotsinduzierten
Nachfrage im Gesundheitswesen eröffnen damit ein wichtiges Forschungsgebiet der Versorgungsforschung», steht dazu
im jüngst erschienenen Bericht der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften zur Stärkung der Versorgungsforschung in der Schweiz. Zehn Prozent der gesamten Gesundheitskosten könnten eingespart werden, wenn die
Fehlanreize, die zu Ineffizienzen wie etwa Unter- oder Überversorgung führen, eliminiert würden. Ebenfalls wissenschaftlich belegt ist, dass die Bereithaltung von aufwändiger Diagnostik und Therapie deren Einsatz fördert.1
Vorreiter der Versorgungsforschung

Es waren André Busato und seine Forscherkollegen, welche
den Mechanismus «Das medizinische Angebot bestimmt die
Nachfrage» aufgedeckt hatten. Die ebenfalls auf diesem Prinzip beruhende Überdiagnostik gibt nicht nur im Hinblick auf
den Anstieg der Gesundheitskosten zu Sorgen Anlass. Auch
die Patienten können negativ von unnötigen Spitaleinweisungen, Medikamenten und Behandlungen betroffen sein.
Ein Befund, auf den auch Gilbert Welch in seinem Buch «Die
Diagnosefalle» kommt.2 Eine Spielart von Überdiagnosen sind
neue Grenzwerte für die Abgrenzung von Krankheit und Normalzustand. Beispiel Diabetes: Bis 1997 galt in den USA nur
jemand, der einen Nüchternblutzuckerspiegel von über 140
hatte, als Diabetiker. Im Jahr 1997 wurde die Schwelle für
Diabetes auf 126 heruntergestuft. Diese Änderung machte
1,6 Millionen Amerikaner neu zu Patienten.

«Versorgungsforschung steckt in den Kinderschuhen»

Obwohl er selbst ein Pionier war, was die Erforschung der
Überdiagnoseproblematik angeht, musste André Busato konstatieren, dass die Forschung in der Schweiz «noch in den
Kinderschuhen» stecke. Ein Grund dafür sei, so Busato im
letzten Jahr in einem Interview, dass man sich damit keine
Lorbeeren hole, sondern einflussreiche Interessengruppen
verärgere.3 Genauso bedeutsam wie die Überversorgung ist
übrigens die Unterversorgung, die sich durch fehlendes Bewusstsein für gesundes Verhalten, Ernährung und Prävention auszeichnet. In den USA führt sie zu Kosten von 106
bis 238 Milliarden US-Dollar jährlich.
Hohe Dichte an Spezialisten bedeutet mehr unnötige
Spitaleinweisungen

Wie sich das Angebot auf die Nachfrage auswirkt, zeigt eine
Studie von André Busato, die 2014 nach seinem Tod publiziert wurde. Sie wies nach, dass mehr vermeidbare Einweisungen in Spitäler dort erfolgen, wo die Anzahl der Spezialisten hoch war. In Regionen mit einer grösseren Anzahl von
Hausärzten waren unnötige Einweisungen weniger oft zu
beobachten. Über die gesamte Untersuchungsperiode (2008
bis 2010) stiegen vermeidbare Einweisungen zwar grundsätzlich überall an, doch mit starken regionalen Unterschieden, die sich bis um das Zwölffache unterscheiden. Der Ausgangspunkt für weitere Forschungen ist deshalb die Identifikation von Regionen mit hoher und niedriger Rate an vermeidbaren Spitaleinweisungen.4
Breite Forschungspalette

Die Versorgungsforschung bildet die Brücke zwischen klinischer Forschung auf der einen Seite und medizinischen Behandlungen in der Arztpraxis unter Alltagsbedingungen auf
der anderen Seite. Ihr Forschungsgegenstand ist die «letzte
Meile» zum Patienten. Sie fokussiert auf die Ergebnisqualität, indem sie untersucht, wie Menschen einen optimalen
Zugang zu adäquater medizinischer Versorgung erhalten
und wie man diese Versorgung möglichst effizient gestaltet,
damit sie einen optimalen Effekt auf den Patienten entfaltet. Hinsichtlich der Angemessenheit stellen sich die Fragen
nach Bedarf, Nachfrage und Inanspruchnahme von Versorgung, aber auch nach Faktoren wie Versorgungsqualität, Sicherheit, Effizienz und Wirksamkeit. Zudem müssen gesundheitsökonomische Aspekte berücksichtigt werden, um die
Wirtschaftlichkeit bzw. das Kosten-Nutzen-Verhältnis der jeweiligen Versorgung beurteilen zu können.
Viele Daten ohne Zusammenhang

Diese breitgefächerte Forschungspalette der Versorgungsforschung ist auch ihr Problem. Public Health Schweiz, eine
von Expertinnen und -experten der öffentlichen Gesundheit gegründete, unabhängige, nationale Organisation, stellt
in einem Manifest vom August 2013 fest: Es sind zwar viele
Daten in der Schweiz zur Gesundheitsversorgung vorhanden, doch sind sie nicht aufeinander abgestimmt, nicht immer zugänglich und mehrheitlich lückenhaft. Im ambulan-
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Zur richtigen Zeit, am
richtigen Ort, bei der
richtigen Anlaufstelle –
darum geht es bei der
Versorgungsforschung.

ten Bereich etwa fehlen die Daten – Qualitätsindikatoren –
komplett. In Grossbritannien hingegen, beruht die Vergütung
der Hausärzte auch auf Qualitätsindikatoren.
«Less ist more» und «Choosing Wisely»

Einige Ergebnisse aus der internationalen Versorgungsforschung haben auch in der Schweiz zu Reaktionen geführt.
Einige medizinische Fachgesellschaften haben die Initiative
«Choosing Wisely» (S. 9) des American Board of Internal Medicine oder «Less is more» der Archives of internal medicines aufgegriffen. Letztere fokussieren auf Untersuchungen
und Behandlungen, die nicht nur nicht nötig sind, sondern
der Gesundheit schaden können.5 Weltweit beispielhaft ist
die Schweizerische HIV-Kohortenstudie (S. 10). Sie gilt als
erste und beste HIV-Kohorte und ist innerhalb der Schweiz
Vorbild für weitere Kohortenstudien.

in der Strategie «Gesundheit 2020» verankert. Den Anstoss
dafür gab der OECD-Bericht 2011 zur Schweiz: Die Schwächen des Systems in der Schweiz, so stellt er fest, sind seine
beschränkte Transparenz, die lückenhaften statistischen und
analytischen Grundlagen sowie Ineffizienzen und das Nichterkennen von ungenügender Qualität bestimmter Leistungen.
SILVIA SCHÜTZ

1

2

3
4
5

Bericht der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften zur
Stärkung der Versorgungsforschung in der Schweiz, 2014 und NZZ, Auf der
letzten Meile zum Patienten, 28. Mai 2013, S. 10.
Lisa Schwartz, Gilbert Welch, Steven Woloshin: «Die Diagnosefalle».
Riva-Verlag.
NZZ, 28. Mai 2013, s.o.
http://www.biomedcentral.com/1472-6963/14/289
http://www.healthnewsreview.org/2010/05/archives-of-internal-medicinesnew-less-is-more-series

Nun soll es vorwärts gehen

Die Versorgungsforschung ist im Forschungskonzept 2013
bis 2016 des Bundes, im Masterplan Hausarztmedizin und
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Ein Plädoyer der Schweizer Institute für Hausarztmedizin

Hausärzte sind zentral für ein
effizientes Gesundheitswesen
Hausärzte repräsentieren in der Schweiz die grösste
Facharztgruppe und sind eine zentrale Säule der
medizinischen Versorgung. Die akademische Präsenz
und Verankerung der Hausarztmedizin ist jedoch sehr
unterschiedlich. Dies wollen die Leiter der fünf Institute
für Hausarztmedizin ändern und haben deshalb eine
Stellungnahme zur Forschung aus ihrer Sicht verfasst .1

Unser Gesundheitssystem sieht sich insbesondere aufgrund
demografischer Veränderungen mit grossen medizinischen
und ökonomischen Herausforderungen konfrontiert. In diesem Kontext gilt es, eine qualitativ hochwertige Medizin für
die Schweizer Bevölkerung sicherzustellen und dabei Unter-, Über- und Fehlversorgung zu vermindern. Die Forschung in der Hausarztmedizin kann durch valide Daten
zu zukunftsorientierten, integrierten Versorgungsmodellen
substanziell zu einem qualitativ hochwertigen und effizienten Schweizer Gesundheitssystem beitragen. Ein Plädoyer.
Hausarztforschung hat bei uns keine Tradition

Während Grundversorgerforschung in Europa, in den skandinavischen Ländern, den Niederlanden und in England eine
lange Tradition hat, ist die akademische Verankerung in den
deutschsprachigen Ländern und auch in der Schweiz teilweise noch unvollständig, stellen die Vertreter der universitären Hausarztinstitute fest. Erst in den letzten Jahren, vor
allem getrieben durch den zunehmenden Hausärztemangel,
seien verstärkte Anstrengungen unternommen worden, die
Hausarztmedizin an den Universitäten zu verankern. Die
fünf akademischen Institutionen der Schweizer Hausarztmedizin kooperieren dabei eng und abgestimmt.2
Es braucht spezifische Forschung

Jede medizinische Spezialität ist durch ein spezifisches Wissen gekennzeichnet. Dieses Wissen kann sich am besten
durch eine spezifische Forschung kontinuierlich weiterentwickeln. Dies trifft auch auf die Hausarztmedizin zu – und
zwar im besonderen Masse. Doch die Realität sah und sieht
noch anders aus. Die Institutsleiter blicken zurück: «Jahrelang wurde die Hausarztmedizin als Querschnittsfach betrachtet, in dem es einfach gilt, das Wissen der einzelnen
medizinischen Fachgebiete anzuwenden», so die Institutsleiter. Der grundsätzlich richtige Satz, dass die Hausärzte
die Brücke zwischen klinischer Forschung und Praxis sind,
wurde zu banal interpretiert: «Das hausärztliche Setting wird
durch eine Reihe von Charakteristika gekennzeichnet, die
das blosse Übertragen von Evidenz aus klinischen Studien
als nicht adäquat erscheinen lassen.» Dies bezieht sich sowohl auf diagnostische wie auch auf therapeutische Prozesse. So ist das mögliche Spektrum von Erkrankungen bei
einem Symptom, mit dem sich ein Patient präsentiert, zum
einen oft breiter als in der spezialisierten Medizin, zum anderen ist die Wahrscheinlichkeit für eine bestimmte Erkrankung auch deutlich geringer. Dies hat Implikationen auf die

Forschung in der
Hausarztmedizin
ist nur durch und
mit Hausärzten
möglich. «Es sollte
das fachspezifische
Selbstverständnis
jeder Hausärztin,
jedes Hausarztes
sein, sich aktiv
in die Forschung
einzubringen»,
sagen die Leiter der
fünf universitären
Institute für
Hausarztmedizin.

positiv prädiktiven Werte3 von diagnostischen Tests und dadurch auch wieder auf eine rationelle Stufendiagnostik. Darunter versteht man das schritt- bzw. stufenweise Vorgehen
bei einer Diagnose durch zunehmende Abklärung mit den
auf der jeweiligen Stufe vorgesehenen Tests. Die Hausärzte
sind im Unterschied zu Spezialärzten vor allem mit folgender Besonderheit konfrontiert: «Im therapeutischen Bereich
unterscheiden sich viele Patienten vom Studienpatienten aus
der klinischen Studie oftmals dadurch, dass sie älter sind
und mehrere Erkrankungen haben», so der Institutsleiter.
Medizinische Kunst in der Hausarztmedizin

Die Hausarztmedizin hat einen legitimen Anspruch auf
eine akademische Repräsentanz in Form eigener universitärer Institute. Denn die Generierung und Weiterentwicklung eines spezifischen Wissens und die daraus abgeleitete Definitionshoheit, was den Stand der medizinischen
Kunst in einem Fachgebiet darstellt, ist auch elementarer
Bestandteil der hausärztlichen Profession. In der Schweiz
übernehmen die fünf Institute bzw. universitären Einheiten für Hausarztmedizin an den Universitätsstandorten Basel, Bern, Genf, Lausanne und Zürich diese Funktion. Sie
sind autarke Einrichtungen der akademischen hausärztlichen Lehre, Forschung und Weiterbildung und agieren unabhängig von standes- und berufspolitischen Gesellschaften und Einrichtungen. Sie sind nur der Wissenschaft und
Lehre verpflichtet.
Die einzelnen Institute haben eine unterschiedliche Forschungsagenda und Forschungsschwerpunkte, die sie kon-
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Forschung durch Hausärzte anstatt Beforschung
der Hausärzte

tinuierlich weiterentwickeln. Zwischen den Instituten besteht ein enger Austausch und mit dem Zusammenschluss
zur «Swiss Academy for Family Medicine (SAFMed)» ein formalisierter Rahmen.
Forschung ist elementarer Bestandteil
der hausärztlichen Profession

Forschung in der Hausarztmedizin ist nur durch und mit
Hausärzten möglich. Es sollte das fachspezifische Selbstverständnis jeder Hausärztin, jedes Hausarztes sein, sich aktiv
in die Forschung einzubringen. Nehmen die Hausärzte diese
Aufgabe nicht wahr, verkümmert die Hausarztmedizin zu einem rein Wissen empfangenden Fachgebiet, für das jeweils
die Spezialdisziplinen den Stand der medizinischen Kenntnis definieren. Jedes hausärztliche Handeln würde somit auf
den Prüfstein spezialärztlichen Wissens gelegt. Dies würde
jedoch – wie ausgeführt – der Situation der Hausarztmedizin mit ihrem spezifischen Setting, das neben den rein medizinischen Faktoren und epidemiologischen Gegebenheiten auch in besonderem Umfang durch soziale Aspekte und
den meist langjährigen Arzt-Patienten-Kontakt geprägt ist,
nicht gerecht. Die methodischen, ethischen und rechtlichen
Ansprüche an hausärztliche Forschung unterscheiden sich
nicht von denen der Forschung in Grundlagenfächern und
Klinik, daher darf auch die Vergütung der hausärztlichen Beteiligung an der Forschung nicht hinter den anderen Fächern
zurückstehen. Dies insbesondere im Hinblick auf die Implikationen der hausärztlichen Forschung für die zukunftsfähige Ausrichtung des Gesundheitssystems.

Erkenntnisse aus randomisierten klinischen Studien, die spezialärztliche Leitlinien prägen, können nicht immer identisch
auf die Hausarztmedizin übertragen werden, sondern müssen angepasst werden. Diese Adaptationsprozesse sind ein
wesentlicher Teil hausärztlicher Forschung. Die Spezifika des
hausärztlichen Settings, allen voran der Umstand der Niedrigprävalenz, haben auch Implikationen für die Interpretation
von Studien in diesem Setting. Aus einer spezialärztlichen
Perspektive wird dies oft nicht adäquat reflektiert, und daher
kommen Studien, die diese kontextuellen Faktoren ignorieren, immer wieder zu diskreditierenden Schlussfolgerungen.
Hausärzte sind in solchen Studien oftmals zu Versuchs- oder
Beobachtungsobjekten degradiert, ihre spezifische Situation
wird in Fragestellung, Design, Methodik und Interpretation
nicht abgebildet. Daher empfehlen die Institute für Hausarztmedizin den Hausärzten, sich nur an Studien zu beteiligen, bei denen Institute für Hausarztmedizin in die Planung, Durchführung und Interpretation der Ergebnisse einbezogen werden.
Parallel zu dieser Weiterentwicklung des Wissens und der
diesbezüglichen Evidenz braucht es je nach Disziplin auch
Anstrengungen unterschiedlichen Ausmasses, dieses Wissen in die ärztliche Routine zu überführen. Am Übergang
von der Grundlagenforschung (z.B. In vitro-Modelle oder
Tiermodelle) zur klinischen Medizin (Anwendung am Menschen) hat sich die Translationale Forschung etabliert, am
Übergang von der klinischen Forschung zur realen Versorgung steht die Implementierungsforschung, die versucht,
dies in die ärztliche Routine zu überführen. Die Implementierung von neuen, diagnostischen Massnahmen in ein klinisches Setting ist dabei ungleich einfacher als die Implementierung in ein hausärztliches Setting. Das hausärztliche Setting ist durch eine völlig andere Struktur geprägt, die meisten Hausärzte sehen sich auch mit einer unternehmerischen
Verantwortung und ihren eigenen ökonomischen Herausforderungen konfrontiert. Interventionen – und sei ihre Evidenz
noch so überzeugend – müssen mit der wirtschaftlichen Realität vereinbar sein.
ALAIN VIOGET

1

2

3

Der Artikel beruht auf dem Positionspapier der fünf Institute, erschienen in der
SAEZ, 2013
Es handelt sich dabei um das Institut für Hausarztmedizin Universitätsspital
Zürich, das Berner Institut für Hausarztmedizin, das Institut universitaire
de Médecine générale von Genf, UMPR (Unité de Médecine de Premier
Recours), Faculté de Médecine, Université de Genève und das Institut für
Hausarztmedizin IHAMB, Universität Basel.
Der positive prädiktive Wert oder positive Vorhersagewert ist ein Parameter
zur Einschätzung der Aussagekraft von medizinischen Testverfahren. Er gibt
an, wie viele Personen, bei denen eine bestimmte Krankheit mittels eines
Testverfahrens festgestellt wurde, auch tatsächlich krank sind.
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Ein Review zeigt, dass die Qualität der Studien zur
Wirkung von Prävention oft mangelhaft ist

Prävention funktioniert –
glauben wir das,
oder wissen wir es?
Forschung in der Hausarztmedizin betrifft nicht nur therapeutische Fragen. Ein Review untersuchte die Evidenz
für Präventionsprogramme in der Schweizer Grundversorgung und deckt einen gravierenden Missstand auf.

Volksnahe Gesundheitsaufklärung und Prävention gehören
zu den Kernaufgaben der Grundversorgung – aber was tatsächlich der beste Weg zu einer erfolgreichen Prävention ist,
ist längst nicht klar. Um die Erfolgschancen von zukünftigen,
grossangelegten, gesundheitssystemverändernden Strategien
zu erhöhen, ist es deshalb notwendig, bereits bestehende
Präventions- und Screeningaktivitäten objektiv zu untersuchen und hinsichtlich ihrer Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren
zu analysieren, was nachfolgend geschieht.

Macht eine Lebensstilberatung den Unterschied? Welche Form der
Prävention effektiv wirkt, ist wissenschaftlich längst nicht belegt.

Beliebte Ziele: Impfung und Lebensstil

Aus allen grossen Medizindatenbanken wie Medline, Embase
und der Cochrane Library wurden wissenschaftliche Arbeiten
zusammengetragen, die von Präventions- und Screeningaktivitäten in der Schweizer Grundversorgung im Zeitraum von
1990 bis 2010 berichten. Gefunden wurden 49 Studien, darunter zwölf zum Thema Impfung und zwölf zum Thema Lebensstiländerung (Erhöhung der körperlichen Aktivität bzw.
Rauchstoppberatung). Diese beiden Themenkomplexe waren führend. Eine kleinere Anzahl von Arbeiten bezog sich
auf die Prävention von kardiovaskulären Erkrankungen,
Krebsscreening, HIV, Osteoporose und Suchterkrankungen.
Erfolgsfaktoren: Motivation und Weiterbildung der Ärzte

Als wichtigste Erfolgsfaktoren für Präventionsprogramme
wurden die Motivation und die spezifische Weiterbildung der
teilnehmenden Ärzte, sowie die komplikationslose Durchführbarkeit der Präventionsmassnahme im Praxisalltag genannt. Auch die Motivation des Patienten, der Grad seines
medizinischen Wissens bzw. seiner Aufklärung sowie die
unkomplizierte Durchführung bestimmten den Erfolg der
Präventionsprogramme.
Zeitmangel als «Killerkriterium»

Als eine Art «Killerkriterium» erwies sich dagegen die Zeit.
Mehrere Studien mit völlig unterschiedlichem Präventionsinhalt berichteten, dass mangelnde Zeit für die adäquate Auseinandersetzung mit dem Patienten das grösste Hindernis sei.
Darüber hinaus waren mangelnde Gesprächs- und Kommunikationsfähigkeiten sowie mangelndes Hintergrundwissen
über die Präventionsinhalte häufig genannte Gründe für das
Nichtdurchführen von Präventionsmassnahmen.
Mangel an Evidenz in der Schweiz

Das gravierendste Ergebnis, das dieses Review jedoch zutage
brachte, ist die Erkenntnis, dass die Evidenz auf dem Gebiet

der Prävention in der Schweiz als sehr gering zu werten ist.
Mehr als pauschale, tendenzielle Aussagen liessen sich aus
den untersuchten Studien nicht generieren, da die wenigsten qualitativen Standards für valide wissenschaftliche Arbeiten genügten. Bei den untersuchten 49 Studien handelte es
sich überwiegend (n=45) um rein deskriptive Studien. Vier
waren randomisiert und kontrolliert, wobei nur eine Studie
methodologisch einwandfrei war. Gemessen an den international etablierten CONSORT-Kriterien (Consolidated Standards of Reporting Trials) für Studien wiesen die übrigen
methodologische Schwächen aus, welche die Validität der
dokumentierten Ergebnisse in Frage stellen.
Mehr Versorgungsforschung ist notwendig

Dieses Review zeigt einen erheblichen Mangel an guter Versorgungsforschung in der Schweiz auf. Im Grunde fehlt ein
solides, valides Fundament für die Einführung von Präventionsmassnahmen. Das soll nicht das Vertrauen in die hausärztliche Tätigkeit auf dem Gebiet der Prävention untergraben – im Gegenteil, es soll dazu anhalten, die Tätigkeit beizubehalten, aber in Zukunft durch eine methodisch starke
Begleitforschung zu flankieren, so dass Evidenz gewonnen
werden kann. Diese kann als Grundlage für umfassende Präventionsprogramme dienen, die einen grossen Nutzen für
einen möglichst grossen Anteil der Bevölkerung bringen.
SIMA DJALALI, RYAN TANDJUNG

Dieser Artikel ist auch erschienen in: PrimaryCare 2014; 14(6):95;
open access verfügbar.
Literatur: Eisner D., Zoller M., Rosemann T., Huber C., Badertscher N.,
Tandjung R., Screening and prevention in Swiss primary care: a systematic review.
Int J of Gen Med., 2011; 4:853−870.
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Die Schweizer Antwort auf «Choosing Wisely»

Die schwarze Liste von
«Smarter Medicine»
Unter dem Titel «Schlaue Entscheidungsgrundlagen
zum Wohle des Patienten – Schweizer Allgemeininternisten schlagen neue Lösungsansätze vor» hat die
Schweizerische Gesellschaft für allgemeine Medizin
(SGIM) am 14. Mai 2014 in Genf eine breit gefächerte
Kampagne, genannt «Smarter Medicine», zur Qualitäts- und Effizienzsteigerung im Schweizer Gesundheitswesen gestartet.

Kernpunkt dieser Kampagne bildet eine Liste von fünf Interventionen, die im Auftrag der SGIM von einem qualifizierten Expertenteam der Poliklinik des Lausanner Universitätsspitals CHUV erarbeitet wurde und – das ist der entscheidende Punkt – vor deren Anwendung abgeraten wird.
Einerseits stellen sie keinen messbaren Nutzen für den Patienten dar, andererseits beinhalten sie das Risiko, den potenziellen Nutzen zu übersteigen.
Es ist geplant, die aktuelle Liste in den nächsten Jahre laufend zu evaluieren. Bereits 2015 soll eine Erweiterung speziell für die Tätigkeit der Allgemeinen Inneren Medizin im
Spitalbereich erfolgen.
Top-5-Liste

Zurzeit enthält die Liste folgende fünf Massnahmen, die auf
Empfehlung der SGIM vermieden werden sollten:
1. Durchführen einer bildgebenden Diagnostik in den ersten sechs Wochen bei Patienten mit unspezifischen Lumbalgien;

Die amerikanische Kampagne «Choosing Wisely»
Die Stiftung ABIM, die sich der zentralen Bedeutung der Diskussion zwischen Pflegepersonal und Pflegebedürftigen bewusst
war, hat 2012 die Kampagne Choosing Wisely – was sich mit
Wählen mit Vernunft übersetzen lässt – lanciert. Die Initiative
wollte Ärzte, Patienten und weitere Gesundheitsakteure dazu
ermutigen, über allenfalls nutzlose oder in gewissen Fällen gar
schädliche medizinische Tests und Verfahren nachzudenken und
darüber zu sprechen. Die nationalen amerikanischen Facharztorganisationen wurden dazu aufgefordert, «mit Vernunft zu wählen», indem sie fünf in ihrem Bereich häufig angewandte Tests
oder Behandlungen bestimmten, deren Notwendigkeit in Frage
gestellt oder diskutiert werden muss. So entstand die Reihe
– mehr als 50 sind online aufgeschaltet – der Listen «Five Things
Physicians and Patients Should Question».
Alle Listen sind in Englisch verfügbar unter:
http://www.choosingwisely.org/doctor-patient-lists/

2. Messung des Prostata-spezifischen Antigens (PSA) zwecks
Prostatakrebs-Screening ohne eine Diskussion von Risiko
und Nutzen;
3. Verschreiben von Antibiotika gegen unkomplizierte Infekte der oberen Luftwege;
4. Durchführen eines präoperativen Thorax-Röntgenbildes,
ausser bei Verdacht auf eine intrathorakale Pathologie;
5. Weiterführen einer Langzeit-Pharmakotherapie bei gastrointestinalen Symptomen mit Protonen-Pumpenblockern
ohne Reduktion auf die tiefste wirksame Dosis.
Die getroffenen Entscheidungen im Rahmen von «Smarter
Medicine» orientieren sich eng an wissenschaftlichen Fakten.
Analog «Choosing Wisely» sollen sie dazu beitragen, den Dialog zwischen Ärzten und Patienten entscheidend zu fördern.
JEAN-PAUL BRÖNNIMANN

Überbehandlung, auch ein
Thema bei der Stiftung SPO
Patientenschutz

Foto: www.smartermedicine.ch

Die Veranstaltungsreihe «Patienten
und Ärzte im Dialog» der Stiftung
SPO Patientenschutz startet mit dem
Thema «Überbehandlung». Unter
dem Titel «Mehr ist nicht immer besser – unnötige Medizin, ein Risiko?»
widmet sie sich den unnötigen medizinischen Interventionen: Wie können
Über- aber auch Unterbehandlung
verhindert werden? Welche Aufgaben
stellen sich dabei Patientinnen und Patienten sowie Ärztinnen und Ärzten?
Wie kommt es zu ethisch vertretbaren Therapieentscheidungen? Die Veranstaltungsreihe soll zu angemessener
Behandlung und Betreuung und einem guten Arzt-Patienten-Dialog beitragen.
Quelle: SPO Patientenschutz
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Die Schweizer HIV-Kohortenstudie sammelt seit Jahrzehnten unschätzbare Daten zu HIV

Schweizer HIV-Forschung ist Weltspitze
Dank der Schweizerischen HIVKohortenstudie – einem seit fast drei
Jahrzehnten laufenden, weltweit
führenden HIV-Forschungsprogramm – können in unserem Land
optimale Therapieempfehlungen
entwickelt und umgesetzt werden.
Die Schweizerische HIV-Kohortenstudie wurde 1988 gegründet und ist
eine Zusammenarbeit aller Universitätsspitäler, mehrerer Kantonsspitäler sowie von spezialisierten Ärzten
und Ärztinnen in der Praxis. Die
Infektiologin Barbara Hasse von der
Universität Zürich etwa konnte aus
den Resultaten wertvolle Hinweise
für die Betreuung von HIV-positiven
Menschen ableiten.

Zusammen mit Forscherkollegen der
Schweizerischen HIV-Kohortenstudie
ging Barbara Hasse folgenden Fragen
nach:1 Von welchen Erkrankungen und
Komplikationen sind HIV-Positive wie
häufig betroffen? Besteht eine Altersabhängigkeit der Komplikationen? Welche Konsequenzen sind daraus für eine
optimierte Betreuung der Patienten zu
ziehen? Dafür griff sie auf die Daten
der Kohortenstudie zurück. «Man darf
die Daten für die HIV-Forschung tatsächlich als einmalig bezeichnen», sagt
Barbara Hasse im Gespräch. Denn die
HIV-infizierten Teilnehmer haben eingewilligt, dass man ihre Krankengeschichte verwenden darf. Diese ergeben ein umfassendes Bild darüber, was

in den vergangenen rund 30 Jahren im
HIV-Bereich geschehen ist. Besonders
wichtig sind die «Enddaten», sprich die
Todesursache, und die genaue Erfassung verschiedener anderer Erkrankungen. «Da die Todesursachen und die
einzelnen Krankheitsendpunkte durch
ein Expertengremium validiert werden,
entsteht eine sehr hohe Datenqualität»,
lobt Hasse. «Die Schweizer Genauigkeit
zahlt sich aus».
Die Resultate der Forscherin zeigen,
dass HIV-positive Menschen heute
dank wirksamer Medikamente, die das
Immunsystem normalisieren, älter werden. Auch ihre Lebensqualität hat sich
verbessert. Folgerichtig treten heute
auch jene Krankheiten seltener auf,
welche früher oft als Folge der Immunschwäche ausbrachen. Dazu zählen Infektionen, Hauttumore oder Lymphdrüsenkrebs. Allerdings rücken an deren
Stelle die Langzeitnebenwirkungen der
HIV-Medikamente und andere, nicht direkt mit HIV zusammenhängende Erkrankungen. Mit zunehmendem Alter
leiden heute HIV-Positive häufiger an
chronischen Krankheiten wie Diabetes, Krebs und Herz-Kreislaufstörungen. Der Anteil an älteren HIV-Positiven
nahm in den letzten Jahren deutlich zu.

sitiven Personen altersabhängig zunehmen. Aus diesem Wissen können
wertvolle Hinweise für die Betreuung
von HIV-positiven Menschen abgeleitet werden, wie Barbara Hasse veranschaulicht: «Diese zusätzlich zur HIVErkrankung auftretenden Komplikationen führen dazu, dass die Betreuung
dieser Betroffenen zahlreiche andere,
oft gleichzeitig auftretende Krankheiten
berücksichtigen muss. Dies wiederum
kann zu speziellen Problemen führen,
wie etwa Interaktionen oder Nebenwirkungen zwischen den verschiedensten
Medikamenten. Zudem ist es besonders bei dieser Personengruppe wichtig, Krankheitsprävention zu betreiben
und Risikofaktoren wie den Bluthochdruck, das hohe Cholesterin und den
Nikotinkonsum zu vermeiden oder zu
behandeln.» Ausserdem müssten Hausarzt und der Infektiologe zusammenarbeiten. Da die Multimorbidität Nieren,
Leber und Bluthochdruck in den Fokus
rückt, ergeben sich für Ärzte, die HIVPatienten betreuen, konkrete Handlungsanleitungen. «Ärzte sollten unter
anderem alle drei Monate ein Nierenmonitoring, eine sorgfältige Messung
des Bluthochdrucks und zweimal pro
Jahr eine Urinkontrolle durchführen»,
so Barbara Hasse.

Krankheitsprävention wird wichtig

Die wesentliche Erkenntnis dieser
vom Schweizerischen Nationalfonds
unterstützten Untersuchung ist, dass
Nicht-HIV-Erkrankungen bei HIV-po-

Studie mit 8444 AIDS-Patienten

Im Rahmen der Studie der Universität Zürich wurden während drei Jahren bei 8444 im Schnitt seit 15 Jahren

Die Schweizerische HIV-Kohortenstudie
Die Schweizerische HIV-Kohortenstudie wurde 1988 gegründet,
doch reichen einige Daten gar bis 1981 zurück. Die Kohorte hat
sich zum Ziel gesetzt, die HIV-Krankheit besser zu verstehen sowie die Betreuung von Patientinnen und Patienten zu verbessern.
Bisher wurden 18 416 Personen in die Studie eingeschlossen,
von denen sich zur Zeit 8843 Patienten und Patientinnen in diesen Institutionen in Betreuung befinden. Bis Ende 2013 starben
29,4 Prozent (5421) der Studienteilnehmer und 4152 (22,5 Prozent) fielen aus verschiedenen Gründen aus der Studie: Sie gaben
keine Antwort, waren weggezogen oder wollten nicht mehr Teil
der Studie sein.
Das Durchschnittsalter der Registrierten hat sich im Verlauf
der Jahre erhöht: Angesteckte Frauen waren 1990 im Schnitt
30 Jahre alt, 2013 stieg das Alter auf 35. Bei Männer betrug es
1990 rund 34 Jahre und 2013 rund 40. Interessant ist der Zu-

wachs der älteren Infizierten: Innerhalb der letzten 20 Jahre hat
sich die Altersstruktur der Kohorte einschneidend verändert wie
die Grafik 2 zeigt.
Der grösste Anteil der Erfassten (37,7 Prozent) stammt aus Zürich.
Einzigartig ist der hohe Anteil an Frauen 29,2 Prozent (2013) und
auch die gute Erfassung der drei Hauptansteckungs-Gruppen,
nämlich von Drogenabhängigen, die sich Substanzen intravenös spritzen, von homosexuellen Männern und Heterosexuellen.
Eine weitere Erkenntnis, die ein wichtiger Hinweis für die künftige
Versorgung von HIV-Positiven sein kann: Im Kanton Genf befanden sich im Jahr 2013 gut 60 Prozent der Teilnehmer bei ambulanten Ärzten in Behandlung, wohingegen diese Zahl weniger als
20 Prozent für Bern beträgt. 80 Prozent erwarben HIV durch sexuellen Kontakt. www.shcs.ch
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GRAFIK 1: ZUNAHME DER ANTIRETROVIRALEN THERAPIEN 1992−2013
QUELLE: SHCS 06/2014
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Altern HIV-Patienten schneller?

Frühere Untersuchungen verschiedener Forscher (2007), legen den Schluss
nahe, dass HIV-Infizierte ab 50 typische Alterskrankheiten entwickeln
während über 40-jährige HIV-Patienten überdurchschnittlich oft an Leberund Nierenerkrankungen leiden. Bei
über 50-jährigen HIV-Positiven – so die
Studien – treten bösartige Tumore doppelt so häufig auf wie bei Gesunden.
Auch ein Zürcher Hausarzt und HIVMediziner hatte schon über eine längere Zeitspanne hinweg die Beobachtung gemacht, dass viele seiner Patienten zu früh unter typischen Alterskrankheiten litten. Da HIV stets als Krankheit
junger Menschen galt, blieb der Zusammenhang von HIV und dem beschleunigten Altern lange unentdeckt.
Seit aber Mitte der neunziger Jahre eine
wirksame Therapie für HIV-Patienten
eingeführt wurde, erhöht sich der Anteil älterer Patienten laufend. Der holländische Forscher Peter Reiss schaffte
es, eine tatsächlich vergleichbare Kontrollgruppe von HIV-Negativen zusammenzustellen. In Abschwächung zu früheren Ergebnissen, die von einer zu
schnellen Alterung der HIV-Positiven
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Die Grafik zeigt den Anstieg der Mehrfachtherapien von 1992 bis 2013. Der Anteil
der nicht behandelten Patienten ist kontinuierlich gesunken und beträgt zurzeit
5,6 Prozent. Im Juli 2013 erhielten mehr als 93 Prozent der Patienten mindestens drei
Arzneimittel.

GRAFIK 2: VERTEILUNG DER PATIENTEN NACH ALTER 1986−2013
QUELLE: SHCS 06/2014
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mit HIV-infizierten Personen folgende
Krankheiten diagnostiziert: 201 Lungenentzündungen, 55 Herzinfarkte,
39 Schlaganfälle, 70 Zuckerkrankheiten, 160 Knochenbrüche, 61 Osteoporose-Fälle, 57 schwere Leberprobleme, 31 schwere Nierenerkrankungen
und 115 Krebserkrankungen. Insgesamt
wurden 994 Erkrankungen gefunden,
die nicht direkt als Folge der HIV-Infektion auftreten. Im Gegensatz dazu betrug die Zahl der in direktem Zusammenhang mit der HIV-Infektion stehenden Erkrankungen lediglich 195. Diese
Erkrankungen traten dabei häufiger bei
Personen zwischen 50 und 64 Jahren
sowie bei Personen über 65 Jahren auf
als in der jüngeren Vergleichsgruppe.
Zwölf Prozent der über 65-jährigen Personen hatten neben den HIV-Medikamenten vier oder mehr andere Medikamente und fünf Prozent der über 65-jährigen Personen litten zusätzlich zur HIVInfektion an vier oder mehr anderen
Erkrankungen.
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Innerhalb der letzten 20 Jahre hat sich die Altersstruktur der in der Kohortenstudie
erfassten Patienten dramatisch verändert.

von zehn bis 15 Jahren ausgingen, hat
er festgestellt, dass HIV-Positive etwa
fünf Jahre früher altern als Gesunde.
Reiss gelang auch der Nachweis, dass
das Altern stark von der Dauer der Medikamententherapie und der Schwere
der früheren Immunerkrankung beeinflusst wird.2

ten müssen früher auf typische Alterskrankheiten und auf mögliche Wechselwirkungen von Medikamenten hin
untersucht werden.
SILVIA SCHÜTZ

1

USA befürchtet Versorgungsengpass
für ältere HIV-Positive

Auch in den USA hat man diese Beobachtung gemacht. Deshalb erliess
2012 die amerikanische Gesundheitsbehörde NIH erstmals Leitlinien für die Behandlung älterer HIV-Positiver. Patien-
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2

Barbara Hasse, Bruno Ledergerber, Hansjakob
Furrer, Manuel Battegay, Hansjakob Hirschel,
Matthias Cavassini, Barbara Bertisch, Enos
Bernasconi, Rainer Weber and the Swiss HIV
Cohort Study: Morbidity and Aging in HIVInfected Persons: The Swiss HIV Cohort Study, in:
Clinical Infectious Diseases, first published online:
October 13, 2011, doi: 10.1093/cid/cir626.
Beobachter, AIDS – Das Virus lässt nicht locker,
3. Mai 2013

Interview mit dem Schwarzen Peter über seine Reviere

«Ich bin unsichtbar,
aber mächtig!»

Nachdem in früheren Ausgaben bereits der Kantönligeist
und der scheue Papiertiger interviewt wurden, wenden
wir uns in dieser Ausgabe einem ebenfalls unsichtbaren
Akteur zu: dem Schwarzen Peter. Niemand will ihn und
trotzdem treibt er sich eifrig in seinem liebsten Habitat
– dem Gesundheitswesen – herum.
Schwarzer Peter, danke, dass du uns dieses Interview gewährst.

Warum treibst du dich ausgerechnet im Gesundheitswesen um?

Meine Lehre absolvierte ich auf dem Fussballplatz, wo ich
abwechselnd die Nähe zu Schiedsrichtern und Trainern gesucht habe. Mit der Zeit wurden aber die kleine Anzahl von
Akteuren und das doch immer wieder gleiche und überschaubare Setting langweilig. Ganz anders sieht es da im
Gesundheitswesen aus, das ich als Klassenbester als Revier
erhalten habe!

Keine Ursache! Ich bin ohnehin stets in der Nähe.
Auch hier bestehen die Settings doch seit Jahren.
Warum fühlst du dich so wohl bei den Krankenversicherern?

Ursprünglich geht es hier weniger um mich als um alle anderen. Denn die schieben mich seit Jahren an euch ab. Inzwischen aber habe ich mich an euch gewöhnt und mag euch!

Die Akteure sind bekannt, doch die Vielfalt macht es spannend. Es ergeben sich immer wieder neue Konstellationen und ich als Schwarzer Peter renne manchmal vom Arzt
nach Bundesbern in die Amtsstuben und zum Versicherten
in Baselstadt – und lande am Schluss trotzdem häufig bei
den Krankenversicherern! Das ist in der Tat eine Konstante.

Oft wirst du als schwarzer Panther dargestellt. Warum?

Ich wäre auch lieber ein fröhlicher Pink Panther, doch muss
ich trotzdem sagen, dass mein Leben als unsichtbares Wesen
sehr spannend ist. Ich bin unsichtbar, aber mächtig!
Was macht dich so mächtig?

Ich habe zwar weder Amtsmacht noch individuelle Autorität, die mich mächtig machen könnten. Trotzdem habe ich
die Fähigkeit, auf das Verhalten und Denken von einzelnen Menschen und ganzer Gruppen einzuwirken. Es ist die
Macht der Angst, von der ich zehre, denn niemand will mich
– aber einen triffts immer.

Kannst du konkreter werden?

Der Patient etwa profitiert in Baselstadt vom grossen Angebot an Ärzten und Spitälern – und nimmt diese Leistungen
gerne in Anspruch. Die Ärzte wehren sich auch nicht dagegen, denn sie verdienen ja an den Behandlungen und fühlen sich auch verpflichtet, die Patienten am medizinischen
und technischen Fortschritt teilhaben zu lassen. Also: Der
Patient konsumiert, der Arzt behandelt und verdient. Doch
Schuld an den hohen Prämien, die ja nur diese entstandenen Kosten decken, sind die Krankenversicherer, wenn sie
die Prämienrechnung verschicken. Zurzeit kursiert sogar der
Begriff «Prämienexplosion». Herrlich! Da blühe ich so richtig
auf. Gut gespielt von der Politik und den Akteuren, gerne
aufgenommen von den Medien.

Der Schwarze Peter

Wer schiebt am besten ab?

Das Spiel Schwarzer Peter besteht in der Regel aus 31 oder
37 Karten. Es enthält den Schwarzen Peter und 15 oder 18
Kartenpaare. Die Anzahl Mitspieler ist offen, im Minimum
müssen zwei Spieler daran teilnehmen. Das Spiel dauert so
lange, bis alle Kartenpaare abgelegt sind und ein Spieler mit
der Karte des Schwarzen Peters übrig bleibt. Das Spiel hat
eine Redewendung inspiriert: «Jemandem den Schwarzen Peter zuschieben» bedeutet, Unangenehmes und eigene Verantwortung auf diese Person abzuschieben.

Manchmal ist es die unsichtbare Hand des Systems, die
wirkt, wie etwa das Beispiel des «Off-label-use» zeigt. Welche Therapien bezahlt werden, definiert der Bundesrat im
Leistungskatalog. Er legt damit fest, welche Leistungen von
der Grundversicherung bezahlt werden müssen. Bei sehr
seltenen Krankheiten wenden Ärztinnen und Ärzte manchmal Therapien an, die nicht für die vorliegende Krankheit
in diesem Katalog aufgeführt sind. Es geht hierbei also um
Leistungen, die nicht kassenpflichtig sind und deshalb streng
genommen gar nicht durch die Grundversicherung bezahlt
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werden dürfen. Eine solche Ungeheuerlichkeit will aber niemand. Zahlen die Krankenversicherer nun aus Kulanz eine
Therapie, die sie streng genommen nicht zahlen müssten,
wird das als selbstverständlich angenommen. Bringt diese
die erhoffte Wirkung nicht und müssen die Krankenversicherer den harten Entscheid fällen, dass die Therapie aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen WZW-Kriterien nicht
weiter bezahlt wird, werden sie der Willkür angeprangert!
Eine Situation, in der die besten Schwarz-Peter-Spieler auf
mir sitzen bleiben würden.
Ich dachte immer, Bund und Politik seien die besten
Schwarz-Peter-Spieler?

Sprechen Sie das Aufsichtsgesetz an? Das ist ein schönes Beispiel, geradezu ein Klassiker: Weil ich meiner Aufsichtspflicht
nicht nachkomme, fordere ich ein stärkeres Gesetz und begründe die Notwendigkeit eigentlich mit meinem Versagen.
Schuld sind aber die, die nicht genügend kontrolliert wurden.
Gefällt mir auch wirklich gut. Es gibt aber auch vermeintlich schwarze Schafe, die den schwarzen Peter gut spielen.
Ach ja?

Nehmen wir die Rechnungskontrolle und die Wirtschaftlichkeitsprüfungen. Beides sind gesetzliche Aufträge der Krankenversicherer, damit die Kosten nicht unkontrolliert steigen. Fällt ein Arzt dann in die Wirtschaftlichkeitsprüfung,
sind die Krankenversicherer die bösen Bürokraten, die den
Arzt demütigen und schikanieren. Dito Rechnungskontrolle:
Machen die Krankenversicherer die Rechnungskontrolle und
fragen nach, sind sie Bürokraten und behindern die Ärzte.
Machen sie keine Rechnungskontrolle, steht ruckzuck der
Kassensturz vor der Tür.

ten liefern? Die Krankenversicherer sind nun in einer Pattsituation: Liefert man die Daten nicht, verstösst man gegen
das KVG. Liefert man sie, missachtet man die Meinung des
Datenschützers. Immerhin können die Krankenversicherer
wählen, von wem sie angeklagt werden!
Du schleichst auch bei den Tarifverhandlungen unangenehm um die Beine.

Ja, das bestätige ich: Verhandeln die Krankenversicherer
im Sinne der Prämienzahler konsequent, entziehen sie den
Spitälern angeblich die Existenzgrundlage. Wären sie nachlässig, würde es heissen, sie nähmen ihre Rolle nicht wahr
und seien am Kostenanstieg mitverantwortlich. Was dabei
vergessen geht: Einige Kantone – nicht alle, das möchte ich
betonen – finanzieren die Forschung und Lehre, die in ihren eigenen Spitälern erfolgt, nicht ausreichend. Dies obwohl es die neue Spitalfinanzierung vorsieht. Schuld am vermeintlich fehlenden Geld sind aber die Krankenversicherer.
In diesem Bereich begebe ich mich aber auch immer wieder mal gerne in die Etage der Gesundheitsdirektion. Denn
als Besitzer von Spitälern, als Planer der kantonalen Spitallandschaft und als Schiedsrichter bei Tarifstreitigkeiten haben sie grosses Potenzial für mich!
Und die Krankenversicherer wälzen dich nie auf andere
ab?

Die Krankenversicherer haben es schwer, mich auf andere
abzuwälzen. Damit sie das bei Bedarf trotzdem ohne viel
Aufwand können, existieren seit kurzem drei Verbände.
Denn so können sie mich jederzeit problemlos intern hinund herschieben.
Wohin wirst du demnächst dein Revier ausdehnen?

Leider sind auch andere davon betroffen, dass du den
Krankenversicherern dermassen hartnäckig auf den Fersen bleibst. Zum Beispiel Managed Care-Anbieter.

Nein, das stimmt nicht. Ich habe mich geweigert, bei den
Ärztenetzwerken vorbeizugehen und habe stattdessen die
«Willkür im politischen Diskurs» mobilisiert. Wenn die gleichen Kreise 2012 die Managed Care-Vorlage abschiessen
und kurz darauf eine Initiative lancieren, die Managed Care
als Lösung für die grössten Probleme predigt, hat das nichts
mehr mit mir zu tun. Vor allem, wenn die Initiative den erfinderischen Ärzten in den Netzwerken den Boden unter den
Füssen wegzieht. Da distanziere ich mich klar.

Mal gucken.
Die Antwort auf diese Frage ist zu kurz, ich brauche
mehr, um die Seite zu füllen.

Das ist dein Problem!
INTERVIEW: SILVIA SCHÜTZ

Bist du auch für Pattsituationen zuständig?

Wenn es dabei jemanden gibt, der in dieser Situation unschuldig Verantwortung übernehmen muss, dann schon. So
geschehen bei der ganzen Diskussion um die Prämienverbilligungen. Das Krankenversicherungsgesetz (KVG) sieht vor,
dass der Kanton von den Versicherern die volle Lieferung
der Daten über die Versicherten verlangen kann. Der eidgenössische Datenschützer sieht hier die Verhältnismässigkeit nicht gegeben, da nur rund 30 Prozent der Versicherten
eine Verbilligung erhalten. Warum also 100 Prozent der Da-
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Von links nach rechts: Preisüberwacher Stefan Meierhans, Urs P. Gasche, freier Journalist/infosperber, Hebdo-Journalist Michel Guillaume
(Moderation), NR Guy Parmelin (SVP, VD), NR Isabelle Moret (FDP, VD) und NR Jacques Bourgeois (FDP, FR), diskutieren unter anderem über die
Eindämmung der Gesundheitskosten.

santésuisse-Generalversammlung vom 20. Juni 2014

Im Zeichen des Wettbewerbs
Einheitskasse, Zusammenarbeit zwischen den Dachverbänden und Erhalt eines freiheitlich organisierten und
qualitativ hochstehenden Gesundheitssystems. Das seien
die grossen Herausforderungen, denen sich der Verband
in nächster Zeit stellen müsse, sagte santésuisse-Direktorin Verena Nold an der Generalversammlung vom 20. Juni
2014 in Bern. Ferner befasste sich die Generalversammlung mit der Stärkung des Wettbewerbs und den Vorteilen unseres liberalen Gesundheitssystems.

In seinem Einführungsreferat unterstrich Präsident Christoffel
Brändli die wichtige Rolle der Krankenversicherer im Gesundheitswesen. Eine Rolle, die der Bundesrat bekräftige: «Mit seiner Nein-Empfehlung zur Einheitskasse betont der Bundesrat
zu Recht, dass sich die wettbewerblich organisierte Krankenversicherung bewährt hat und die Krankenversicherer effizient sind. Heute können die Versicherten zwischen mehreren Krankenversicherern und innovativen Versicherungsmodellen das ihnen am besten zusagende Angebot auswählen».
Gemäss dem Präsidenten von santésuisse gilt es, diese von
der Bevölkerung geschätzte Wahlfreiheit und Angebotsvielfalt
zu bewahren. In seiner Standortbestimmung hielt Christoffel Brändli fest, dass santésuisse seine führende Stellung im
sehr anspruchsvollen Mehrverbandsumfeld konsolidiert hat.
Herausforderung Einheitskasse

Im Anschluss an das Einführungsreferat zog Verena Nold,
seit Mitte 2013 Direktorin von santésuisse, eine Bilanz ihres
Jahres an der Spitze des Verbands. Obwohl das Jahr bewegt
war und ein neuer Branchen-Dachverband gegründet wurde,
äusserte die Direktorin ihre Zufriedenheit darüber, dass den

Mitgliedern weiterhin qualitativ hochstehende Dienstleistungen angeboten werden können. Ausserdem freute sie sich,
dass die Wechsel im Personalbereich nun vollzogen und die
Schlüsselpositionen wieder besetzt sind. Verena Nold erinnerte
daran, wie wichtig eine gute Kommunikation nach aussen ist.
Die Krankenversicherer müssten die Medien und die Öffentlichkeit mit einfachen Botschaften erreichen, trotz der Komplexität der Materie. Dies sei gerade im Hinblick auf die Kampagne gegen die Einheitskasse besonders wichtig. Die wohl
grössten Herausforderungen in nächster Zeit seien die Abstimmung vom 28. September, der Kampf gegen eine «exzessive Reglementierung» und die bessere Koordination mit dem
anderen Dachverband der Krankenversicherer, curafutura.
Plädoyer für mehr Wettbewerb

Dr. Peter Zweifel, Prof. em. des sozialökonomischen Instituts der Universität Zürich, hielt anschliessend ein engagiertes Plädoyer für mehr Wettbewerb im Gesundheitssystem.
Er präsentierte einen Überblick über die Wettbewerbssituation im Gesundheitswesen in Deutschland, den Niederlanden
und den USA. Seiner Ansicht nach herrscht im heutigen Gesundheitssystem der Schweiz wenig Wettbewerb. Mehr Wettbewerb wäre für die Performance des schweizerischen Gesundheitssystems und der Gesamtwirtschaft ein erheblicher
Gewinn, sagte er und ermunterte die Krankenversicherer, die
volle Vertragsfreiheit zu erkämpfen.
Spannende Debatte

Zum Abschluss der Generalversammlung fand eine Debatte
mit den Nationalrätinnen und Nationalräten Isabelle Moret
(FDP, VD), Guy Parmelin (SVP, VD), Jacques Bourgeois (FDP,
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FR), dem Preisüberwacher Stefan Meierhans und dem unabhängigen Journalisten Urs P. Gasche statt. Der Hebdo-Journalist Michel Guillaume moderierte die Diskussion, in deren
Verlauf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Notwendigkeit eines Wettbewerbs zwischen den Versicherern hervorhoben. Bevor man sich über die Kosten beklage, solle man
die Prämien der verschiedenen Krankenkassen vergleichen,
sagte Guy Parmelin. Urs P. Gasche erinnerte daran, dass die
Schweiz doppelt so viele Akutkrankenhäuser besitzt als die
vergleichbar grosse Niederlande. Dies habe natürlich seinen
Preis. Zur Frage, ob die Vertragsfreiheit zur Eindämmung der
Gesundheitskosten beitragen könnte, meinte Isabelle Moret,
erst müsse man das Vertrauen der Leute ins heutige System
wiederherstellen – insbesondere in der Westschweiz. Zu den
möglichen Einsparungen durch eine Einheitskasse meinten
die Teilnehmenden unisono, ein Staatsmonopol sei keine Lösung zur Eindämmung der Gesundheitskosten.
CHRISTOPHE KAEMPF

«Die Zeit nach
der Abstimmung
wird eine
aufgabenreiche
sein»
Der 59-jährige Bündner SVP-Nationalrat Heinz Brand
wird ab 1. Januar 2015 neuer Präsident des Krankenkassenverbands santésuisse. Der Verwaltungsrat schlägt ihn an der Generalversammlung vom
19. Dezember als Nachfolger von Christoffel Brändli
vor. Christoffel Brändli hat den Verband seit Dezember
2012 geleitet und war ihm bereits von 2000 bis 2008
vorgestanden.
«Die Zeit nach der Abstimmung über die Einheitskasse wird
für Versicherte, Versicherer und alle Leistungserbringer eine
aufgabenreiche werden. Ich übernehme diese verantwortungsvolle Rolle mit grossem Respekt und mit viel Freude»,
sagt Heinz Brand. «Der von links betriebenen Hatz, Krankenversicherer generell und vor allem in einem Abstimmungskampf als Sündenböcke und Profiteure zu brandmarken,
gehört Einhalt geboten. Mir liegt viel daran, hier auch branchenübergreifend tatkräftig anpacken zu können».
Als Präsident der Flury-Stiftung für Gesundheitsversorgung
im bündnerischen Prättigau, die er seit 2002 strategisch
führt, ist er mit den Problemen im Gesundheitswesen und in
der Altersvorsorge vertraut. Die Stiftung vereint als regionaler Gesundheitsversorger des Prättigaus Spitex, Spitäler und
Altersheime in einem beispielhaften Modell integrierter und
umfassender Gesundheitsversorgung.
Lösungsorientierter Stratege
Der Jurist Heinz Brand amtete in Graubünden 25 Jahren
lang als Chef des kantonalen Amts für Polizeiwesen und Zivilrecht (1987 – 2011) und hat sich dort durch seinen klaren und sachlichen Führungsstil und durch sein sicheres Gespür für unbeirrtes Handeln in konfliktreichen Situationen
ausgezeichnet. Brand ist Mitglied der Rechtskommission, der
Staatspolitischen Kommission und der Immunitätskommission des Nationalrats. Er präsidiert die SVP Graubünden. Er
hofft, dass er auch bald Einsitz in die Gesundheitskommission (SGK) des Nationalrates wird nehmen können. «Nach
den Wahlen 2015 werde ich mich erneut um den Einzug in
die SGK bemühen. Ich gehe davon aus, dass die Karten in
der Fraktion neu gemischt werden. Ich erachte einen Sitz in
der SGK zwar als wichtig, aber ich könnte santésuisse zweifelsohne auch führen, ohne Mitglied der SGK zu sein.»
Beide Verbände sollten mit einer Stimme reden
Angesprochen auf eine mögliche Fusion der beiden Verbände antwortet Brand einem Journalisten: «Wenn dies so
einfach wäre, wäre es wohl bereits erfolgt. Mein Ziel ist es
aber, die bisherige Zusammenarbeit mit curafutura zumindest fortzusetzen. Es ist wichtig, dass die beiden Verbände
mit einer Stimme reden.» Zufrieden ist er mit santésuisse:
«Es ist eine gut aufgestellte Organisation, die viel Fachwissen
und Kompetenzen vereint». (sis)

Christoffel Brändli wird den Verband noch bis Ende 2014 präsidieren.
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Der Gesundheitsjurist Dr. Markus Moser über die Folgen eines Ja zu Einheitskasse*

Jahrelange Unsicherheit und
Problemstau nach Annahme
Was wäre, wenn… Gehen wir davon
aus, die Einheitskassen-Initiative
wäre angenommen worden. Wie
wäre es weitergegangen? Die
Umsetzung hätte Auswirkungen auf
unser System der Gesundheitsversorgung gehabt. Weil damit zu rechnen
ist, dass die Diskussion nicht vom
Tisch ist, wirft infosantésuisse einen
Blick in die Zukunft.

In den letzten Jahren sind Volksinitiativen häufig dazu benützt worden, die
Unzufriedenheit über bestimmte Zustände und Entwicklungen auszudrücken und «ein Zeichen zu setzen». Mit
den Fragen der konkreten Umsetzung
hat man sich nicht stark befasst. Hätten Volk und Stände einer Einheitskasse
zugestimmt, hätte auch hier eine starke
Unzufriedenheit mit den Krankenkassen und nicht etwa mit dem System unserer Gesundheitsversorgung den Ausschlag gegeben. Der Protest gegen vermeintlich zu hohe Saläre von Kassendirektoren und Verwaltungsräten, gegen
teure Werbeaktionen mit Prämiengeldern und gegen Belästigungen durch
Versicherungsmakler wäre stärker gewesen als das Argument, dass die Verwaltungskosten der Krankenkassen nur
etwa fünf Prozent der Prämieneinnahmen ausmachen und 95 Prozent für
die Vergütung medizinischer Leistungen verwendet werden. Die Umsetzung
der Initiative hätte aber nicht nur die
Krankenkassen getroffen. Sie hätte auch
Auswirkungen auf unser System der Gesundheitsversorgung gehabt. Diese Erkenntnis hätte im Laufe der Diskussionen über die Umsetzung der Initiative
zugenommen.
Zurück in die Zukunft der
Vergangenheit

Ein Gutachten der Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften (Zhaw)
zur Schätzung der Systemwechselkosten beim Übergang zur Einheitskasse
kommt zum Schluss, dass die Einheitskasse ab dem 1.1.2023 operativ tätig
sein könnte, wenn die Initiative im Jahr
2014 angenommen würde. Die Kosten für den Systemwechsel werden auf

1,75 Milliarden Franken geschätzt. Der
Systemwechsel verursacht aber nicht
nur Kosten. Mit einem Ja zur Volksinitiative ist die Einheitskasse noch lange
nicht errichtet. Das KVG gilt vorläufig unverändert weiter. Bei der Revision des KVG zur Umsetzung der Initiative wird es nicht nur darum gehen, die
Durchführung der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) von den
Krankenkassen auf eine Einheitskasse
zu übertragen. Neben den Fragen zur
Organisation und Autonomie der Einheitskasse werden zwangsläufig auch
andere Bestimmungen des KVG zur Diskussion stehen, nämlich die Regelungen
über den Abschluss von Tarifverträgen,
die Festlegung und Genehmigung der
Prämien, die künftige Rolle von Bund
und Kantonen bei der Umsetzung der
Krankenversicherung und der Aufsicht
über die Einheitskasse.
Zeitrahmen lässt keine seriöse
Arbeit zu

Das Gutachten der Zhaw geht davon
aus, dass das Parlament das Gesetz zur
Einheitskasse innert drei Jahren nach
der Annahme des Verfassungsartikels
erlassen wird, wie dies auch die Übergangsbestimmungen zur Initiative postulieren. Diese Frist ist nach Ansicht des
Bundesrates «knapp bemessen». Das ist
sehr höflich ausgedrückt. Eine Frist von
drei Jahren bedeutet, dass für die verwaltungsinterne Ausarbeitung eines Gesetzesentwurfs, Vernehmlassungsverfahren, Ausarbeitung der Botschaft und
Beschluss des Bundesrates einerseits sowie für die anschliessende parlamentarische Beratung in den Kommissionen
und im Plenum beider Räte einschliesslich der Differenzbereinigung andererseits je etwa 18 Monate zur Verfügung
stehen. Diese Fristen erlauben keinen
seriösen Gesetzgebungsprozess für einen grundlegenden Systemwechsel in
der Krankenversicherung, welche die
Gesundheitsversorgung der ganzen
Wohnbevölkerung der Schweiz zu einem wesentlichen Teil finanziert. Die
Revision des KVG wird weitaus mehr
Zeit beanspruchen. Im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens werden die kon-
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kreten Auswirkungen einer Errichtung
der Einheitskasse deutlich hervortreten. Die heute bekannten Interessenkonflikte zwischen den Akteuren im
Gesundheitswesen sind mit einer Annahme der Initiative nicht aus der Welt
geschafft. Sie würden sich vielmehr verstärken. Neben der eigentlichen Revision des KVG werden sich beim Erlass der Übergangsbestimmungen zusätzliche Interessenkonflikte zeigen,
vor allem bei der Frage der Übertragung von Einrichtungen, Liegenschaften
und anderen Vermögenswerten an die
Einheitskasse. Auch im Personalwesen
wird der Gesetzgeber vor grossen Herausforderungen stehen. Die Einheitskasse wird einerseits durch die Übernahme von Personal der Versicherer
möglichst viel Wissen und Erfahrung
erwerben wollen, hat aber andererseits
ein Interesse an einer möglichst schlanken und effizienten Organisation. Sozialpolitisch motivierte Auflagen an die
Einheitskasse zur Übernahme von Personal könnten deren Effizienz beeinträchtigen.
Nur grosse Kantone können
Einheitskasse einrichten

Eine zusätzliche Komplikation ergibt
sich aus den Übergangsbestimmungen
zur Initiative. Dort wird bestimmt, dass
die Kantone auf ihrem Gebiet eine einheitliche öffentliche Einrichtung schaffen können, wenn die Bundesversammlung nicht innert drei Jahren nach Annahme der Initiative ein entsprechendes Bundesgesetz erlässt. Die Errichtung
von kantonalen Einheitskassen wird
zwar nur sehr grossen Kantonen wie
Zürich, Bern oder Waadt möglich sein.
Macht aber auch nur ein einziger Kanton
davon Gebrauch, wird die Sache noch-

Warteschlangen für ärztliche Behandlungen sind hoffentlich nicht nur aufgeschoben, sondern ein für allemal aufgehoben.

mals komplizierter. Es würden nämlich,
wie der Bundesrat in seiner Botschaft
zur Initiative schreibt, «zwei völlig unterschiedliche Versicherungssysteme nebeneinander existieren, was zahlreiche
Durchführungs- und Koordinationsprobleme mit sich bringen dürfte». Bundesrat und Parlament müssten sich also
auch noch mit diesen Problemen befassen, was die Gesetzgebung zur Errichtung einer nationalen Einheitskasse
noch weiter verzögern wird. Die Existenz von kantonalen Einheitskassen
würde die Gesetzgebung auch inhaltlich beeinflussen. Die betreffenden Kantone wären daran interessiert, ihrer kantonalen Einheitskasse auch in Zukunft
eine möglichst grosse Selbstständigkeit
zu sichern und sich deshalb dafür einsetzen, dass die in der Initiative vorgesehenen kantonalen Agenturen weitgehend unter dem Einfluss der betreffenden Kantone stehen. Das ist mit der Forderung nach kantonalen Kassen in der
Westschweiz auch geschehen.
Gesundheitswesen wird
kantonalisiert

Damit entsteht die Gefahr, dass die
Gesundheitsversorgung wieder stärker
kantonalisiert wird, also die mit der
neuen Spitalfinanzierung eingeführten
Wahlmöglichkeiten von Spitälern ausserhalb des Wohnkantons wieder eingeschränkt werden. Eine solche Kantonalisierung ist zum Nachteil der Bevölkerung in kleinen Kantonen, in welchen
nicht das ganze Angebot des Gesundheitswesens auf dem eigenen Gebiet
angeboten wird und wo für spezielle
Behandlungen geringe Wahlmöglichkeiten zwischen verschiedenen Leistungserbringern bestehen. Bei all diesen offenen und umstrittenen Fragen

steht keineswegs fest, dass die Errichtung der Einheitskasse auf Gesetzesstufe alle politischen Hürden im ersten
Anlauf nimmt. Sollte ein entsprechendes Gesetz in einer Volksabstimmung
abgelehnt werden, wird mit Sicherheit
eine Diskussion über die Interpretation
dieses Entscheids stattfinden. Ist es ein
Nein zu einzelnen Aspekten des Gesetzes oder ein Nein zum System der Einheitskasse, weil nun die konkreten Folgen einer solchen Änderung deutlicher
auf dem Tisch liegen als im Zeitpunkt
der Abstimmung über die Initiative? Ist
das Gesetz zur Errichtung der Einheitskasse einmal definitiv erlassen, rechnet
die Studie der Zhaw mit einer Aufbauphase von fünf Jahren bis die Einheitskasse operativ tätig sein wird. Der Systemwechsel bei der Spitalfinanzierung
zeigt, dass auch lange Einführungsfristen keine Garantie dafür sind, dass innert dieser Frist die Umstellung gelingt.
Es ist damit zu rechnen, dass auch nach
Errichtung der Einheitskasse insbesondere im Bereich der Vermögensübertragungen und der Übernahme von Personal der Krankenkassen offene Fragen
zur Interpretation des Gesetzes auftauchen werden, welche letztlich von den
Gerichten zu klären sind. Die Aufbauphase wird also auch von einer Phase
der Rechtsunsicherheit begleitet sein,
unter welcher wahrscheinlich auch die
Versicherten leiden werden.
Grundversicherung wird
vernachlässigt

Schliesslich wird bereits der Grundsatzentscheid zur Errichtung einer Einheitskasse das Verhalten der Geschäftsleitungen wie des Personals der Krankenkassen beeinflussen. Die Geschäftsleitungen würden sich in erster Linie auf die
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Weiterentwicklung der Zusatzversicherungen konzentrieren und die Grundversicherung vernachlässigen. Warum
sollte sich eine Krankenkasse noch
mit der Entwicklung von neuen Versorgungsmodellen und neuen Tarifmodellen befassen, harte Tarifverhandlungen mit den Leistungserbringern führen
und die Leistungsabrechnungen eingehend kontrollieren, wenn die OKP bald
einmal an die Einheitskasse abzugeben
ist? Solche Verhaltensänderungen entziehen sich weitgehend einer gesetzlichen Regelung.
Lange Phase der Unsicherheit

Zusammenfassend lässt sich festhalten,
dass wir am Tag nach der Annahme
der Initiative vor einer langen Phase
der Unsicherheit über die künftige Ausgestaltung der OKP und des Gesundheitswesens stehen werden. Der Gesetzgebungsprozess zur Errichtung der
Einheitskasse wird die Reformprojekte
zur Lösung der tatsächlichen Probleme
im Gesundheitswesen, wie sie in den
gesundheitspolitischen Prioritäten des
Bundesrates/Gesundheit2020 dargestellt sind, über das Jahr 2020 hinaus
überlagern und wahrscheinlich auch
blockieren. Mit Blick auf die echten
Probleme, die es im Gesundheitswesen und in der Krankenversicherung zu
lösen gilt, wäre es verhängnisvoll, wenn
wir uns jahrelang mit einem Scheinproblem befassen müssten, um am Schluss
womöglich vor einem politischen Scherbenhaufen zu stehen.
DR. MARKUS MOSER
* Dieser Artikel wurde vor der Abstimmung
über die Einheitskasse geschrieben, da er aber
grundsätzliche Schwierigkeiten einer Einheitskasse
thematisiert, wird er trotzdem abgedruckt.

Mit «Sweet Georgia Brown» eröffnete die Jazz-Band «Les Solörs» die Feier für die 46 neuen Krankenversicherungs-Fachleute.

Fachausweisfeier Krankenversicherung in Solothurn

Happy New Orleans in Solothurn
46 frischgebackene Krankenversicherungsfachfrauen
und -männer mit eidgenössischem Fachausweis trafen
sich am 28. August 2014 zur Feier im Landhaus in Solothurn. Die neuen Fachleute und die Sonne strahlten an
diesem besonderen Tag um die Wette.

Begleitet wurden die erfolgreichen Kandidaten durch ihre
Vorgesetzten, Familienmitglieder und auch Freunde. Sogar
ganz junge Gäste waren dabei: Drei neugeborene Babys
durften an den Feierlichkeiten ihrer Mütter teilnehmen. Für
die neue Generation in der Krankenversicherungsbranche
ist also bereits gesorgt.
Mit «Sweet Georgia Brown» eröffnete die Jazz-Band «Les Solörs» die Feier. Man fühlte sich gleich in die Strassen und
Bars von New Orleans versetzt; die Gäste wurde zum Mitsummen verleitet oder man konnte beobachten, wie die
Füsse im Takt wippten.
Daniel Wyler, Leiter der Prüfungskommission, wies in seiner Begrüssungsrede darauf hin, dass Sweet Georgia Brown
bereits 1925 komponiert wurde. Das Spezielle an diesem
bekannten Musikstück ist, dass ein gemischtrassiges Personentrio bei der Komposition beteiligt war. Viele Musiker
haben dieses Musikstück später interpretiert. 1927 wurden
die Harlem Globetrotters, eine Basketball-Show-Truppe, gegründet. Ihr Erkennungszeichen damals bis heute ist «Sweet
Georgia Brown». Sie wollten damit auf ihre Afroamerikanischen Wurzeln hinweisen.
Egal, ob Spitzenspieler, Spitzensportler oder auch die Fachausweisinhaber: Nicht eine einmalige Leistung zählt, sondern

nur eine konstante! Also gilt, sich weiterzubilden und zu
üben. Auf keinen Fall stehenzubleiben. Daniel Wyler forderte
die Fachausweisinhaber deshalb zum «Weitermachen» auf.
Täglich Höchstleistungen erbringen

Herr Hansruedi Moor, Leiter Alterszentrum Wengistein, führte
in seiner Rede «Aspekte der stationären Altersarbeit» den Gästen vor Augen, dass beide Partner, die Krankenversicherer
und die Leistungserbringer, ein gemeinsames Thema, welches bewegt, verbindet. «Unbesehen der Leistung, der Qualität, der Kundenfreundlichkeit – wir sind einfach zu teuer.
Alle wissen, wo Einsparungen vorgenommen werden müssten – das Ganze aber am liebsten bei gleichbleibender Qualität und Leistung.»
Mit Staunen nahmen die Zuhörer zur Kenntnis, dass im Alterszentrum Wengistein täglich 100 Betagte mit einem Durchschnittsalter von 92 Jahren betreut und begleitet werden. Dies
durch 160 Mitarbeiter und 75 freiwillige Helfer. Was den Bewohnern über die Pflege hinaus, sei es an Kultur, das Teilhaben am Leben, Beziehungen zu pflegen aber auch Komfort geboten wird, erstaunte das Publikum. Auch, dass das
«Café complet» als Nachtessen in Alters- und Pflegeheimen
längst ausgedient hat und die heutigen Bewohner zu Recht
aus der Menükarte auslesen dürfen, sorgte für Überraschung.
Die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen der stationären Altersarbeit und den Krankenversicherern steht für
Herrn Moor als Modell einer konstruktiven Zusammenarbeit im Interesse aller Betroffenen, zu welcher Sorge getragen werden soll.
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Die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen
Ahmeti Marisa, CSS, Schlieren; Wicki Manuela, Groupe Mutuel,
Zürich; Clalüna Selina, Groupe Mutuel, Baden; Da Silva Daniel,
Groupe Mutuel, Villars-sur-Glane

Den Berggipfel erreicht

Elvira Pfann, Leiterin Ressort Ausbildung und Alain-Gérard
Scherwey, Ausbildungsleiter Westschweiz, beglückwünschten in ihren Reden die erfolgreichen Kandidatinnen und Kandidaten. Mit viel Durchhaltewillen, einer intensiven Lernzeit
und mit Hilfe der diversen Seminarleiter von santésuisse haben sie den Gipfel des Berges erklommen. Aber ist da nicht
noch ein höherer Berg? Sind die Kandidaten bereit für den
Lehrgang zur höheren Fachprüfung, das Eidgenössische Diplom der Krankenversicherungsexperten?
Mit Stolz durften die 46 Kandidatinnen und Kandidaten durch
Elvira Pfann und Alain-Gérard Scherwey ihre Fachausweise
in Empfang nehmen.
«Les Solörs» umrahmten die Feierlichkeiten mit gemütlichen,
traditionellen Jazz-Melodien, welche mit einem Hauch von
Blues geschmückt waren.
Beim anschliessenden Apéro im wunderschönen Garten direkt an der Aare wurde im romantischen Ambiente angeregt diskutiert, alte Erinnerungen wurden ausgetauscht und
es wurde herzhaft gelacht. Natürlich wurde auch in die Zukunft geblickt und Pläne geschmiedet. An einem der wenigen schönen und warmen Sonnentage in diesem Sommer.
Petrus ist wahrlich ein Krankenversicherungsfachmann!

Aeberhard Franziska, Groupe Mutuel, Bern; Akermann
Janice, Sanitas, Winterthur; Baumann Rahel, CSS, Buchs SG;
Baumgartner Daniel, Concordia, Luzern; Beiermann Melanie,
ÖKK, Winterthur; Beslic Sanela, Concordia, Luzern; BinggeliLamielle Béatrice, Assura, Le Mont-sur-Lausanne; Blanchet
Michèle, Groupe Mutuel, Martigny; Da Silva Catia, Assura,
Marly; Da Silva Santos Stefanie, Groupe Mutuel, Luzern;
Duss Karina, sanagate, Luzern; Eberle Silvia, Groupe Mutuel,
Winterthur; Fässler Tamara, fairsicherungsberatung Bern;
Garcia-Ruiz David, CSS, Lausanne; Ghiorghis Semhar, CSS,
Lausanne; Gross Miriam, Helsana, Worblaufen; Hammel Nicole,
Helsana, Worblaufen; Helfer Nadja, Inselspital Bern; Hose
Maité, SWICA, Lausanne; Iarca Irène, CSS, Lausanne; Iarrobino
Gianna, SASIS AG, Luzern; Kaneshalingam Gowrythasan, CSS,
Luzern; Mahawattage Sunethra, CSS, Luzern; Malta Mendes
Sophie, KPT, Bern; Martins Alexandra, Sanitas, Winterthur;
Moreno Maria-Luz, Visana, Bern; Müller Cornelia, Agrisano,
Brugg; Pagotto Danièle, Assura, Le Mont-sur-Lausanne; Rappo
Isabelle, KPT, Bern; Perler Dominik, Groupe Mutuel, Villars-surGlane; Pintèr Monika, SWICA, Winterthur; Schmid-Reinli Nadja,
Assura, Olten; Salamin Gilles, Groupe Mutuel, Zürich; Sangiorgi
Angela, Concordia, Luzern; Simsik Eda, Assura, Lausanne;
Steiner Kirsten, Walser Consulting AG, Rüschlikon; Stoppiello
Simona, SWICA, Basel; Studer Frank, KKV, Visperterminen;
Tepes Manuela, Helsana, Dübendorf; Vögele Myriam, Kolping,
Dübendorf; Wechsler Olivia, Concordia, Luzern; Weissmüller
Fabienne, Helsana, Worblaufen

Fotos: Inge Bohmüller

INGE BOHMÜLLER

Die erfolgreichsten Prüfungskandidatinnen und -kandidaten, von links nach rechts: Daniel Da Silva, 4.9, Groupe Mutuel, Manuela Wicki, 4.9,
Groupe Mutuel, Daniel Wyler, Präsident Prüfungskommission, Celina Clalüna, 5.1, Groupe Mutuel, Marisa Ahmeti, 5.1, CSS.
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Eine besondere Herausforderung für Angehörige und Arbeitgeber von Suchtkranken

Abhängigkeitsmuster verstehen
und entsprechend handeln
Süchte sind Krankheiten, egal ob es
sich dabei um den Missbrauch von
Substanzen wie Drogen, Alkohol
oder Medikamente handelt, oder um
affektive Abhängigkeiten wie Sex-,
Arbeits- oder Internetsucht. Philippe
Jaquet wendet sich mit seinem Buch
«Dépendances, comprendre, agir,
aider»* (Abhängigkeiten: verstehen,
handeln, helfen) zwar in erster Linie
an das Umfeld von Suchterkrankten,
doch bietet es sehr viele nützliche
Hinweise für alle an der Materie
Interessierten. Er beschreibt Abhängigkeitsmuster und zeigt Wege aus
der Sucht auf.

In einem ersten faktischen Teil erläutert Philippe Jaquet detailliert Begriffe
und Funktionsweisen im Zusammenhang mit Süchten. Anhand des Alkoholmissbrauchs zeigt er auf bildhafte und
einfach verständliche Weise auf, wie
Süchte im Wesentlichen funktionieren,
und zwar auf körperlicher und psychischer Ebene. Abgesehen von spezifischen Verhaltensunterschieden bestehen grundsätzlich keine Unterschiede
der biochemischen zellularen und zerebralen Veränderungen von Suchtkranken, egal ob es sich um Alkohol- oder
Drogenmissbrauch, affektive Störungen, Sexsucht, Essstörungen, Arbeits-,
Sport- oder Internetsüchte oder andere Abhängigkeiten handelt. Mit der

Alkoholabhängigkeit als rotem Faden
durchs ganze Buch soll zum einen eine
vereinfachte Annäherung an die Suchtthematik ermöglicht werden, zum anderen ist der Alkohol immer noch die
am weitest verbreitete und bekannteste legale Droge mit hohem Erfahrungsgrad und die wohl am häufigsten
wissenschaftlich erforschte. Zahlreiche
grafische Darstellungen und wahre als
auch fiktive Erlebnisberichte begleiten
den Text und tragen erheblich zum besseren Verstehen der komplexen Materie
bei. So erfährt man, dass übermässiger
Konsum zu Veränderungen im Gehirn
führt, vor allem in der Region, die für
Freude zuständig ist. Die normalen Belohnungsmechanismen im alltäglichen
Leben reichen dann nicht mehr. Im ersten Buchteil räumt der Autor denn auch
mit Mythen auf und zeigt unter anderem
die biologische Notwendigkeit und den
Zwang der Süchtigen zu immer höheren Dosen auf. Der Wille allein reiche
hier nicht aus, um von der Sucht loszukommen. «Wer will, der kann!» treffe
hier also nicht unbedingt zu.
Gefangen in der Ko-Abhängigkeit

Gerade weil es einer suchtkranken Person extrem schwer fällt, sich allein aus
der Umklammerung zu befreien, widmet sich der zweite Teil des Buchs der
Wahrnehmung der Problematik durch
die betroffene Person selber, aber vor

«Wer will, der
kann!», reicht
nicht aus, um
von der Sucht
loszukommen.
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allem durch ihr Umfeld. Das Buch richtet sich ohnehin hauptsächlich an das
direkte Umfeld von Suchtkranken und
soll diese sensibilisieren. Die Sucht einer abhängigen Person kann den ihr
Nahestehenden zur grossen Belastung
werden. Sie gewöhnen sich daran, helfen sogar, sicher mit den besten Absichten, und fallen in eine ernsthafte KoAbhängigkeit. Das Suchtproblem einer
Person wird damit zum Problem des
Nahestehenden. Das Buch weist nicht
nur Wege aus der Ko-Abhängigkeit auf,
sondern zeigt auch, wie man erst gar
nicht hinein gerät (persönliche und institutionelle Mittel und Wege). In einer
vergleichenden grafischen Darstellung
werden Hinweise bezüglich Abhängigkeit und Ko-Abhängigkeit kurz und
klar beschrieben und bietet damit gerade Querlesenden einen raschen Überblick der wesentlichen Verhaltensmuster, so dass man sich gleich dem dritten
Teil des Buches zuwenden kann, der
sich mit den Massnahmen befasst. Im
Schlussteil wird zusammenfassend im
Ratgeberstil erklärt, was die Angehörigen und Arbeitgeber tun können, um
einer suchtkranken Person zu helfen.
Als erstes geht der Autor auf die Behandlungsgrundsätze ein und bespricht
detailliert jede Phase der Befreiung aus
der Sucht, die Abhängige zu durchgehen haben. Ebenso wie sich die ihr Nahestehenden jeweils am besten verhalten. Der Autor argumentiert sehr einfühlsam und wird nie moralisierend
oder schuldzuweisend. Es ist ihm ein
Anliegen, Mittel und Wege zu vermitteln, die es den Angehörigen und den
Abhängigen selber ermöglichen, einen
Ausweg zu finden. Das Ausmass der
Abhängigkeit sei allerdings enorm und
werde häufig unterschätzt, betont Philippe Jaquet immer wieder und erklärt,
dass Süchtige ihre Grundbedürfnisse
bevorzugt mit psychoaktiven Substanzen und durch ihr Suchtverhalten befriedigten. Somit seien alle Lebensbereiche eines Süchtigen betroffen. Deshalb müsse die Behandlung aus ganzheitlicher Sicht erfolgen und sowohl
die abhängige Person als auch deren
Umfeld umfassen. Für eine Heilung sei

Die Schweizer Drogenpolitik: Die Viersäulenpolitik
Die Säule Prävention trägt zur Verringerung des Drogenkonsums bei, indem der Einstieg
in den Drogenkonsum und die Suchtentwicklung verhindert werden.
Die Säule Therapie trägt zur Verringerung des Drogenkonsums bei, indem sie den nachhaltigen Ausstieg aus der Sucht ermöglicht bzw. auf die Erhaltung dieser Möglichkeit
hinwirkt. Zudem fördert sie die soziale Integration und die Gesundheit der behandelten
Personen.
Die Säule Schadensminderung trägt zur Verringerung der negativen Folgen des Drogenkonsums auf die Konsumierenden sowie indirekt auch auf die Gesellschaft bei, indem
sie einen individuell und sozial weniger problematischen Drogenkonsum ermöglicht.
Die Säule Repression und Marktregulierung trägt mit geeigneten regulativen Massnahmen zur Durchsetzung des Verbots von illegalen Drogen dazu bei, die negativen Folgen
des Drogenkonsums für die Gesellschaft zu vermindern.
Das Würfelmodell ist eine Weiterentwicklung des Viersäulenmodells.

RISIKOARMER KONSUM
PROBLEMBEHAFTETER KONSUM
ABHÄNGIGKEIT

ALKOHOL
CANNABIS
DESIGNERDROGEN
HEROIN
KOKAIN
MEDIKAMENTE MIT PSYCHOAKTIVER WIRKUNG
NICHT SUBSTANZUNGEBUNDENE SUCHTFORMEN*
TABAK

* GLÜCKSSPIEL, INTERNET ETC.

1

UMFASSENDE PRÄVENTION: GESUNDHEITSSCHUTZ, GESUNDHEITSFÖRDERUNG UND FRÜHERKENNUNG

2

THERAPIE: THERAPIE MIT VERSCHIEDENEN BEHANDLUNGSOPTIONEN; SOZIALE INTEGRATION

3

SCHADENSMINDERUNG: INDIVIDUELLE UND GESELLSCHAFTLICHE SCHADENSMINDERUNG

4

REPRESSION: MARKTREGULIERUNG UND JUGENDSCHUTZ

QUELLE: EIDG. KOMMISSION FÜR DROGENFRAGEN (EKDF, 2006; LEICHT VERÄNDERT)

also nicht nur Abstinenz nötig, sondern
gleichzeitig auch das Entwickeln neuer
Verhaltensweisen. Der Autor appelliert
erneut an die Nahestehenden, sich nicht
mithineinziehen zu lassen, und sich von
der Retterrolle zu lösen. Es sei wichtig,
nicht allein zu bleiben, wenn man mit
Suchtsituationen fertig werden müsse.
Selbsthilfegruppen könnten da dem
Umfeld von Süchtigen Unterstützung
bieten. Am Schluss des Buches ist eine
Liste mit entsprechenden Kontaktstellen aufgeführt.
Politik und Sucht

Im vierten Teil bietet der Autor eine andere, distanziertere Sicht auf die Problematik und beschreibt, wie unsere modernen Gesellschaften aus historischer
und politischer Sicht mit der Suchtproblematik umgehen. Wiederum am Bei-

spiel des Alkoholmissbrauchs zeigt Philippe Jaquet auf, wie sich die öffentliche Meinung, die Ansicht der Fachleute
und die Politik von der Bekämpfung
des Produkts hin zum personenbezogenen Ansatz verschoben hat. Bei Süchten spielen biologische, psychische, soziale und seelische Faktoren eine wichtige Rolle. Der Autor zeigt auf, wie im
Laufe der Zeit mit Abhängigkeiten umgegangen wurde. Man sei vom Ansatz
der Schadensminderung auf einen Ansatz der Reaktion und Behandlung umgestiegen, das heisst, es soll schnell
und wirksam auf Abhängigkeitssymptome reagiert werden. Aus dieser Auffassung ist die kontrollierte Abgabe entstanden. Allerdings sei dies langfristig
keine Lösung. Süchtige müssen ihre Lebensziele neu aufbauen und die Gesellschaft muss sich für die dafür nötigen
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Bedingungen einsetzen. Es wird auch
die Rolle der Arbeitgeber behandelt:
Erfolgreiche Wiedereingliederungsprogramme wirken sich auch positiv
auf die Firmen aus und werden deshalb manchmal von diesen mitfinanziert. Der Autor beschreibt in diesem
Zusammenhang ein Beispiel aus Québec, wo auf Anregung von Fachberatern ein Unterstützungsprogramm für
Arbeitnehmer geschaffen wurde. Man
habe nämlich erkannt, wie wichtig eine
wirksame Begleitung von Angestellten
mit Suchtproblemen für Firmen und
Gesellschaft sei.
Süchte, besonders der Missbrauch von
illegalen Drogen, sind in vielen Ländern zu einem Problem der öffentlichen
Gesundheit geworden. Der Autor widmet dieser Problematik ein ganzes Kapitel und zeigt die jeweils aktuell verfolgte Politik in der Schweiz, in Frankreich, Belgien, Luxemburg und Québec
auf. So verfolgen alle im Grossen und
Ganzen die gleiche Strategie (Prävention, Therapie, Schadensminderung,
Repression und Marktregulierung),
verwenden aber unterschiedliche Bezeichnungen. In der Schweiz ist es die
Viersäulenpolitik (siehe Kästchen). Im
letzten Kapitel seiner durchwegs wissenschaftlich und faktisch gehaltenen
Ausführungen, aufgelockert mit lebensnahen Beispielen, plädiert Jaquet für
die Entwicklung einer Vision und vor
allem für gemeinsame Zielsetzungen
aller im Kampf gegen die Sucht beteiligten Akteure. Denn seiner Ansicht
nach verfolgen die von der Suchtproblematik betroffenen Akteure aus Therapie, Wirtschaft und Politik gegenwärtig kein gemeinsames konkretes Ziel.
Dieses würde seiner Meinung nach in
einem wirksamen, nachhaltigen Angebot für den einzelnen und die Gesellschaft liegen.
FRÉDÉRIQUE SCHERRER

* Dépendances. Comprendre, agir, aider. Guide
pour les proches et les employeurs. Philippe
Jaquet, Favre, 2014 (Abhängigkeiten: verstehen,
handeln, helfen. Leitfaden für Angehörige und
Arbeitgeber. Buch nur auf Französisch erhältlich)

Buchtipp

Auf dem neusten Stand des
schweizerischen Gesundheitsrechts

Der medizinische Fortschritt beeinflusst nicht nur die Versorgung der Patienten. Auch das Recht muss mit dieser und
anderen Entwicklungen im Gesundheitswesen Schritt halten. In zwei neuen Büchern in Deutsch und Französisch
erfährt man, wie das Schweizer Recht diese Fragen zurzeit regelt.

Gesundheitsrecht: ein Grundriss
für Studium und Praxis

Die 3. Auflage von Gesundheitsrecht:
Ein Grundriss für Studium und Praxis
der Professoren Thomas Gächter und
Bernhard Rütsche,1 wurde vollständig
überarbeitet und erweitert. Auf rund
300 Seiten bietet es den Leserinnen und
Lesern einen Gesamtüberblick über das
aktuelle Gesundheitsrecht der Schweiz.
Nebst den Kapiteln über die medizinischen Berufe, das Arzt-Patienten-Verhältnis und die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten enthält das Kurzlehrbuch auch ein neues Kapitel über
die Transplantationsmedizin, die Fortpflanzungsmedizin und die Humanforschung. Die beiden Kapitel zum Thema
Krankenversicherung und Heilmittelrecht wurden stark erweitert. Die allgemeine Darstellung des Buchs vereinfacht das Verständnis der Entstehung
und des verfassungsrechtlichen Ursprungs des Gesundheitsrechts, dessen
Verankerung im Bundes- und Kantonsrecht und dessen Beziehung zu anderen Rechtsgebieten. Ausserdem werden
ethische Aspekte und der Zusammenhang mit den internationalen Regelwerken beleuchtet. In jedem Kapitel
sind Verweise auf die neuste Rechtsprechung und eine Literaturliste zu finden.
Diese umfasst vorwiegend deutschsprachige Titel, da sich das Grundlagenbuch vor allem für das Studium und
die Praxis in dieser Sprachregion eignet. Die Autoren haben jedoch auch
die Westschweizer Lehre berücksichtigt,
insbesondere die beiden Lehrbücher
aus der Romandie über das Gesundheitsrecht (D. Bertrand éd., Médecin
et droit médical; D. Manaï, Le droit du
patient face à la biomédecine), die wiederholt zitiert werden, sowie das KVG
mit Anmerkungen von A. Ayer und B.
Despland. Dem Text ist ein 15-seitiges
Stichwortverzeichnis beigefügt, in dem
die Leserinnen und Leser einen gesuchten Begriff rasch finden können, wenn
sie im umfangreichen Inhaltsverzeich-

nis nicht fündig wurden. Das Buch eignet sich aufgrund der leicht verständlichen Sprache auch für französischsprachige Personen.
Gesundheitsrecht und Rechtsmedizin

Als Nachfolge des bisher unter dem Titel «Médecin et droit médical» publizierten Buchs brachte der Genfer Verlag
Médecine & Hygiène im Juni die vierte
Ausgabe unter dem neuen Titel «Droit
de la santé et médecine légale»2 heraus.
Das Grundlagenwerk richtet sich an die
Beschäftigten im Gesundheitswesen sowie an Juristinnen und Juristen. Die
840-seitige Neuauflage wurde komplett
überarbeitet und ergänzt. Die zuständigen Verleger haben gründliche Arbeit
geleistet: Das Inhaltsverzeichnis wurde
geändert und ist nun klar und präzis.
Die manchmal etwas schwer verständlichen Titel gewisser Artikel in den vorhergehenden Ausgaben wurden neu
formuliert, sodass die Leserschaft auf einen Blick die Übersicht über die behandelten Themen gewinnt. Die Neufassung umfasst selbstverständlich alle aktuellen Themen des Gesundheitsrechts,
so auch das neue Erwachsenenschutzrecht, die Gesundheit am Arbeitsplatz
und E-Health. Sie berücksichtigt somit
die Gesamtheit der Neuentwicklungen des Gesundheitsrechts und der
Rechtsprechung.
Das Buch enthält eine Einleitung
sowie einen ersten Teil über das
Gesundheitsrecht und einen
zweiten Teil über die Rechtsmedizin. Die beiden Themen
sind in Kapitel gegliedert, die
mit Beschäftigte im Gesundheitswesen und Gesundheitseinrichtungen, Beziehungen
zwischen Patienten und Pflegenden betitelt sind. Was den
Teil über die Rechtsmedizin
betrifft, so dürften die Leserinnen und Leser die Seiten
über die Fahreignung und
Fahrfähigkeit, die Betreuung
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von Gewaltopfern oder die Abschnitte
über Doping und Feststellung des Todes mit besonderem Interesse lesen.
Die Beiträge wurden von bekannten
Rechtsexperten und medizinischen
Fachpersonen verfasst. Das Grundlagenwerk ist ein hilfreiches Instrument
für Juristen und Pflegefachleute in ihrer täglichen Arbeit. Den Anschauungsfällen folgen juristische Ausführungen,
wenn das Thema sich dafür anbietet.
Perfektionisten dürften das Stichwortverzeichnis vermissen, das in den vorhergehenden Ausgaben noch vorhanden war und das dem nützlichen Nachschlagewerk einen Mehrwert verlieh.
JEAN PERRENOUD, WISSENSCHAFTLICHER
MITARBEITER, IDS, UNIVERSITÄT NEUENBURG

1

2

Gesundheitsrecht: ein Grundriss für Studium
und Praxis, Thomas Gächter/Bernhard Rütsche,
3. Auflage, vollständig überarbeitet und erweitert,
Helbing & Lichtenhahn, Basel, 2013, CHF 58,
ISBN: 978-3-7190-3275-3
Droit de la santé et médecine légale, unter der
Federführung von Romano La Harpe, Marinette
Ummel und Jean-François Dumoulin, Verlag
Médecine & hygiène, Chêne-Bourg (Genf), 2014,
840 Seiten, CHF 129, ISBN: 978-2-8804-9316-5
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der Berufsprüfung für die/den
Krankenversicherungs-Fachfrau/Fachmann
mit eidgenössischem Fachausweis 2015
santésuisse führt die Berufsprüfung für die/den Krankenversicherungs-Fachfrau/Fachmann mit eidgenössischem Fachausweis wie folgt durch:
Ort: Olten und Lausanne
Daten:
schriftliche Prüfung:
Montag, 4. Mai 2015
mündliche Prüfungen: Dienstag, 5. Mai 2015
Mittwoch, 6. Mai 2015
Donnerstag, 7. Mai 2015
Zulassung: Prüfung nach Prüfungsordnung 2008
Zur Prüfung wird zugelassen, wer
a) über das Fähigkeitszeugnis einer dreijährigen
Grundbildung oder eine gleichwertige Ausbildung
(z.B. anerkanntes Diplom einer Handelsmittelschule,
eidgenössische Matura) und eine Berufspraxis von
mindestens vier Jahren nach Abschluss der Lehroder Studienzeit nachweist, wovon mindestens
zwei Jahre in der Krankenversicherung nach KVG;
b) sechs Jahre Berufspraxis in der Krankenversicherung
nach KVG nachweist.
Prüfungsgebühr:
CHF 1050.–, zahlbar nach schriftlichem Zulassungsentscheid


     
        
      

       

Anmeldung:
Auf besonderem Formular, erhältlich bei santésuisse,
Ressort Ausbildung, Römerstrasse 20, Postfach,
4502 Solothurn, Tel. 032 625 41 41, Fax 032 625 41 51,
E-Mail: ausbildung@santesuisse.ch

      
    
 

Anmeldeschluss:
Mittwoch, 7. Januar 2015 (Poststempel)

       
    

    
   

Über die Zulassung zur Prüfung entscheidet die Prüfungskommission. Kandidatinnen/Kandidaten werden darüber schriftlich informiert. Weitere Auskünfte
erteilt das Sekretariat des Ressorts Ausbildung von
santésuisse.

UniversitätsSpital
Zürich

  

Spezialkurs Datenschutz

N EU

Interview mit Corinne Zbären,
Geschäftsführerin IV-Stellen-Konferenz, Luzern
Was verbindet Sie beruflich mit dem Thema Datenschutz?
Ich arbeite und unterrichte seit 20 Jahren im Bereich der Sozialversicherungen. Dabei habe ich festgestellt, dass das Wort «Datenschutz» für Mitarbeitende oft mit Unsicherheit verbunden ist oder die Leistungsabwicklung
blockiert. Beides ist unnötig. Als Juristin möchte ich Übersetzungsarbeit
leisten und Wissen vermitteln, das direkt nützt.

Informationen zum Kurs
Beschreibung
Welches sind die Prinzipien des Datenschutzgesetzes? Wie vermeiden Sie Datenschutzverletzungen?
Wie sehen die datenschutzrechtlichen Spezialbestimmungen für den Vertrauensarzt aus? Welche
Besonderheiten gibt es aus Datenschutzsicht im
Bereich der Zusatzversicherungen? Genau darauf
gibt unser NEUER Spezialkurs Datenschutz griffige
und nachhaltige Antworten.

Welche Personen spricht der Kurs an?
Grundsätzlich: Da Datenschutz in der Krankenversicherung an sich alle Mitarbeitenden angeht, müsste ich eigentlich antworten «alle». So wie wir
den Kurs nun aber aufgebaut haben, spricht er einerseits Mitarbeitende an,
die in der täglichen Arbeit Informationen bei Dritten einholen müssen und
diese korrekt und effektiv beschaffen wollen, und andererseits Mitarbeitende, die mit der Frage der Herausgabe von Personendaten an Dritte konfrontiert sind.

Ziel ist es, den Teilnehmenden mehr Sicherheit im
Umgang mit sensitiven Daten zu geben und sie mit
Hilfsmitteln für die Praxis auszurüsten (z.B. Nachschlagehilfen, Praxisempfehlungen bzw. -richtlinien). Die versierte Fachspezialistin (praxiserprobte
Juristin) freut sich auf Ihre Teilnahme.

Wo sehen Sie den Mehrwert des Kurses für Teilnehmende?
Mit dem Kurs erhalten die Teilnehmenden Klarheit darüber, wie mit welchen Daten umzugehen ist. Die Kursteilnehmer erhalten Sicherheit im
Umgang mit Personendaten. Sie können erklären, wie die Daten bei den
Krankenversicherer geschützt werden. Über den Datenschutz schwirren
viele Ängste und Missverständnisse herum. Wir behandeln sie und lösen
sie auf.

MA im Gesundheitswesen (Krankenversicherung,
Spital, MPA)

Zielgruppe

Datum und Kursort:
11. Dezember 2014 in Zürich
Zur Kursbroschüre:
www.santesuisse.ch/de/broschueren

Wie praxisrelevant sind die Kursinhalte aufgebaut?
Bereits die Grundlagen des Datenschutzgesetzes werden anhand von konkreten Beispielen aus dem Praxisalltag der Krankenversicherer erläutert. Das
spricht die Teilnehmenden direkt an. In zwei getrennten Übungsblöcken zu
Datenbeschaffung und Datenweitergabe werden die typischen Knacknüsse
behandelt und gefestigt. Darüber hinaus schliessen alle fünf Teile mit einem
konkreten Hilfsmittel/Arbeitsinstrument ab, das man sich quasi unter die
Schreibmappe legen sollte. Es ist auch genügend Platz für Fragen geplant.
Über welchen Praxishintergrund als Referentin verfügen Sie?
Ich habe selber sechs Jahre bei einem Versicherungsträger Arbeit an der
Front geleistet und unterrichte regelmässig auch Leistungserbringer.

Zur Anmeldung:
www.santesuisse.ch/de/kursangebot

N EU
Ab März 2015 bieten wir den Spezialkurs
TARMED-Grundlagen sowie den Spezialkurs
TARMED Fachspezialisten-Austausch unter anderem für MPA an. Weitere Informationen dazu
unter: www.santesuisse.ch/de/kursangebot

