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Wie entsteht Wirksamkeit?

Das Magazin der Schweizer Krankenversicherer
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Was ist «wirksam»? Die scheinbar banale Frage
entpuppt sich als Fass ohne Boden. Eine Fallstudie am Beispiel der Komplementärmedizin.

Warum Heinz Brand, seit Anfang Jahr neuer
Verwaltungsratspräsident von santésuisse, die
Krankenversicherer als «Interessenvertreter der
vereinigten Prämienzahler» sieht.

In der neuen Rubrik «Lehrlings-Corner», die
künftig in jeder Ausgabe erscheint, erklärt Nico
Kyprian wie er Sport und Lehre unter einen
Hut bringt.
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Leben und leben lassen
Was haben Politiker und Verbandspräsidenten gemeinsam? Der
Politiker hat mitunter das Ziel, politische Entscheidungen herbeizuführen, die öffentlichen Anliegen oder seiner Region oder
dem ganzen Land zu Gute kommen. Er dient dem «Wohl aller
Bürgerinnen und Bürger». Was dieses «Wohl» ist und wie es erreicht werden soll, wird naturgemäss immer wieder unterschiedlich beurteilt. Die Parallele zu einem Verbandspräsidenten ist
aber offensichtlich: Er setzt sich hauptsächlich im Sinne seiner
Mitglieder und Stakeholder dafür ein, dass ihre Stimme auf dem
politischen Parkett für ihre besonderen Anliegen gehört wird.
Die Krankenversicherer und deren Repräsentanten vertreten die
Interessen der acht Millionen prämienzahlenden Einwohnerinnen und Einwohner der Schweiz. Es ist unter anderem deren
Aufgabe, auf die stetig steigenden Kosten aufmerksam zu machen und konkrete Lösungsvorschläge einzubringen, welche
bestmöglich die steigenden Gesundheitskosten bei gleichbleibender Qualität dämpfen helfen. Damit versuchen die Krankenversicherer, die Last der hohen Prämien zu mindern. Jüngst ist
dies geschehen beim Vergleich der Schweizer Medikamentenpreise mit denjenigen im europäischen Ausland.
In einer gelebten Demokratie treffen naturgemäss divergierende
Interessen und Auffassungen aufeinander. Es herrscht Gegenverkehr und Kollisionsgefahr. Das Seilziehen um Mehrheiten und
den Erfolg der vertretenen Interessen ist allgegenwärtig. Zur
Zielerreichung werden unterschiedliche Register gezogen, denn
es geht um hohe materielle Werte, viel Prestige und darum, Aufmerksamkeit zu generieren, damit man gehört wird. Ob die betroffenen Bürgerinnen und Bürger oder Interessengruppierungen das Erreichte zum Schluss als «Wohl» empfinden, steht dann
auf einem anderen Blatt.
Mehr Kontrolle haben die Protagonisten über den Weg zum Ziel.
Hier gibt es verschiedene Vorgehensweisen und Taktiken. Es steht
mir fern, den Anspruch auf die richtige zu erheben. Den künftigen Partnern und Mitstreitern, mit denen ich als santésuissePräsident und als Politiker zu tun haben werde, kann ich versichern: Respekt und Fairness gegenüber dem Anderen, die Lösung als Ziel, Transparenz in Wort und Tat sind der Boden, auf
dem gangbare Wege entstehen. Es geht darum, Akzeptanz zu
schaffen und Mehrheiten zu finden in einem guten Ton, der zu
tragfähigen Lösungen führt.
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Heinz Brand
Verwaltungsratspräsident santésuisse

Wie Wirksamkeit durch die Politik und die Bundesverwaltung
hergestellt wird – eine Fallstudie

Privatdetektiv Maloney
und die Komplementärmedizin
Zweimal lehnte die zuständige Kommission die Aufnahme von vier komplementärmedizinischen Methoden
in den Leistungskatalog der obligatorischen Krankenversicherung ab. Das Eidgenössische Departement des
Innern (EDI) will sie nun trotzdem aufnehmen. Ein Fall
für Privatdetektiv Philip Maloney? Denn er weiss auch in
komplizierten Fällen stets: «So geht das!»

Was ist wirksam? Eine nur scheinbar einfache Frage, wie
das Bier-Experiment des Psychologen Paul Enck zeigt: Vier
Probanden tranken ihrer Meinung nach «normales» Bier, erhielten aber in Tat und Wahrheit ein Placebo – alkoholfreies
Bier. «Einer von ihnen konnte nicht mehr auf dem Strich
gehen und fand mit dem Zeigefinger seine Nase nicht. Er
zeigte alle Anzeichen von Trunkenheit», erzählt Enck amüsiert. Er ist Professor in Psychologie und Placebo-Forscher
an der Universitätsklinik Tübingen. Für ihn ist klar: Psyche
und Placebo sind ein Paar, ob im positiven oder negativen
Sinn. Denn Menschen, die Placebos erhalten, entwickeln
auch die negativen Nebenwirkungen des vermeintlich verschriebenen Medikamentes. Ein Effekt, der unter dem Namen Nocebo (von lateinisch «schaden») bekannt ist. Ausläufer des Effektes kennt jeder, der «Unglück» denkt, wenn
Freitag der 13. im Kalender aufscheint oder eine schwarze
Katze die Strasse überquert.
Wie entsteht Wirksamkeit? Im oberen Fall durch psychische
Faktoren. Doch manchmal erschafft sie auch der Volkswille
oder ein Amt, wie das Seilziehen um die definitive Aufnahme von vier komplementärmedizinischen Methoden in
den Leistungskatalog zeigt.

Ist die schwarze Katze,
die vor uns die Strasse
überquert, wirksam
(für ein nachfolgendes
Unglück?). Ist unser
Kopf so wirksam wie
Medikamente? Kann
ein Amt Wirsamkeit
verordnen? Da
tut detektivische
Nachforschung not.

Unschärfe «Wirksamkeit»

Lassen wir unseren Privatdetektiv also den Zankapfel in
die Hand nehmen – die «WZW-Kriterien». Sie sind in Art. 32

Der Goldstandard der Studien
Kontrollierte randomisierte Studien (RTC) gelten als der Studien-Goldstandard. Randomisiert («zufällig») meint: Der Proband weiss nicht, ob er der Kontroll- oder Experimentalgruppe
zugeteilt ist und deshalb auch nicht, ob er ein Medikament oder
ein Placebo erhält. Doppelblind meint: Weder Proband noch Behandler wissen, ob sie das Medikament oder ein Placebo abgeben bzw. erhalten.
Kontrolliert: Es existiert eine Kontrollgruppe zur Experimentalgruppe. Eine Gruppe erhält das Medikament, die Kontrollgruppe ein Placebo. Beobachtungsstudien erheben in der Regel
patientenbezogene Daten im Gesundheitsbereich, etwa zu eingenommenen Medikamenten für eine bestimmte Therapie. Es
werden weder Experimente noch zusätzliche Untersuchungen
durchgeführt. Deshalb haben Beobachtungsstudien eine geringere Aussagekraft als eine randomisierte klinische Studie.

Abs. 1 des Krankenversicherungsgesetzes (KVG) verankert.
Dort heisst es, dass die «Leistungen wirksam, zweckmässig
und wirtschaftlich» sein müssen, damit sie von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) übernommen werden. Gemeint sind alle ärztlichen Leistungen, nicht nur diejenigen der Komplementärmedizin. Und weiter: «Die Wirksamkeit muss nach wissenschaftlichen Methoden nachgewiesen
sein». Interessant ist, welche Änderungen dieser Gesetzestext
im Laufe seiner Entstehung erfahren hat. Im Gesetzesentwurf des Bundesrates lauteten die Kriterien «Wissenschaftliche Anerkennung, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit». Der Satz: «Die Wirksamkeit muss nach wissenschaftlichen Methoden nachgewiesen sein», fehlte. Was auf den
ersten Blick banal klingen mag, enthält Brisanz: Wird «wissenschaftlich anerkannt» durch «wirksam» ersetzt, so argumentierten damals Kritiker, würden Leistungen Tür und Tor
geöffnet, die nicht den Kriterien der Schulmedizin entsprächen. Heinz Allenspach, FDP Zürich, vertrat 1993 im Nationalrat die unterlegene Minderheit der Expertenkommission,
die den Begriffswechsel befürwortet hatte. Die neue Formulierung, so Allenspach in kernigen Worten, heisse nach dem
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dass die Methode einen medizinischen Nutzen hat», sagt er
stellvertretend für die Skeptiker. «Man muss gar nicht weiterforschen, die Sache ist erledigt.» Auch die 2005 im Lancet
erschienene Studie des ISPM Bern stellt fest, «dass die klinischen Effekte der Homöopathie Placeboeffekte sind».2 Das
Design dieser Studie entspricht den höchsten Ansprüchen.
Boykott von homöopathischen Studien

Dr. med. Beat Spring vom Institut für Komplementärmedizin der Universität Bern bemängelt in einer Replik auf die
Berner Studie,3 dass Untersuchungen, die in ihrem Design
die grundlegenden Elemente homöopathischer Therapie berücksichtigten und deshalb auch aus homöopathischer Sicht
akzeptierbar seien, von den wissenschaftlichen Fachmagazinen nicht veröffentlicht würden. «Rechtfertigungsstudien»
mit vorgegebenen Methodologien würden der homöopathischen Arbeitsweise nicht gerecht, und der Versuch, dieselbe
dem Studiendesign anzupassen, berge die Gefahr, essentielle
Prinzipien der Methode Homöopathie zu verletzen – mit negativer Auswirkung auf den Erfolg. Das Bundesgericht unterstützt diese Sichtweise in einem älteren Urteil, hält allerdings
fest, dass die Fallzahlen homöopathischer Studien so hoch
sein müssen, dass «sich die Ergebnisse nicht mehr durch die
natürlichen Selbstheilungskräfte oder die Suggestivität der
Behandlung (Placebo-Effekt) allein erklären lassen.»4
Mangelhafte Überprüfung der Leistungen

Willen des Gesetzgebers nun aber nicht, dass «Methoden aus
dem Steinzeitalter» oder Leistungen von «Scharlatanen und
Quacksalbern» nun von der Krankenkasse bezahlt würden.1
Die Befürworter argumentierten, dass «schulmedizinische Studien», also die «wissenschaftliche Anerkennung», für komplementärmedizinische Behandlungen zu aufwändig seien. Auch
deshalb, weil sich deren Wirkung individuell unterscheide.
Weitere Argumente: Wirksamkeit muss so nachgewiesen
werden, dass sie für Dritte rational nachvollziehbar ist; die
rein naturwissenschaftliche Betrachtungsweise mit klinischen
(Doppel-)Blindstudien ist dafür nicht notwendig (siehe Kästchen). Die praktische Erfahrung der Ärzte und die Anwendungstradition sind bei der Komplementärmedizin zentral.
Placebo oder wirksam?

Vor allem die Homöopathie teilt Befürworter und Kritiker in
zwei unvereinbare Lager. Jürgen Windeler, seit 1. September
2010 Leiter des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit
im Gesundheitswesen (IQWiG ) in Köln, hat sich jahrelang
mit der Homöopathie auseinandergesetzt und ist überzeugt,
dass das Konzept widerlegt ist. «Bis heute ist nicht bewiesen,

«Was interessieren mich ein paar Gläubige, die aus Wasser
angeblich Medizin machen», denkt unser Privatdetektiv –
und stockt. Denn gerade erfährt er, dass auch bei herkömmlichen Leistungen die Wirkung manchmal mehr Wunsch als
bewiesene Realität ist.
Bei den Kardiologen existiert gerade mal für 11,5 Prozent
der in den Guidelines empfohlenen Behandlungen Evidenz
aufgrund von Goldstandard-Studien, bei 48 Prozent handelt es sich um Meinungen von Experten und Fallberichte.
In der Onkologie fussen gar nur sechs Prozent der Empfehlungen auf Goldstandard-Studien. Der WZW-Nachweis fehlt
auch für weite Gebiete der Orthopädie, unter anderem für
Kniearthroskopie- oder Rückenoperationen. Dies obwohl
im Gesetz die periodische Überprüfung von Behandlungen
vorgeschrieben ist.
Es überrascht unsere Spürnase nicht mehr, als sie im Bericht
der parlamentarischen Verwaltungskontrolle «Bestimmung
und Überprüfung ärztlicher Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung» (Bericht PVK 2008) von
einer «Willkürtendenz bei der Auswahl der Evaluationsgegenstände» liest. Diese Fährte gilt es aufzunehmen. Wer entscheidet, welche Behandlungen überprüft werden?
Vermutung der Leistungspflicht

Für ärztliche Leistungen gilt das Vertrauensprinzip, also die
Annahme, dass ärztliche Leistungen wirksam, zweckmäs-
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Umstrittene Leistungen
Anhang 1 zur Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV) hält
fest, welche Leistungen von der Leistungs- und Grundsatzkommission geprüft wurden und welchen Entscheid das EDI aufgrund dieser Überprüfung vorgenommen hat. Die KLV enthält
nur diejenigen Leistungen, die von der ELGK überprüft wurden,
weil sie umstritten waren oder immer noch sind.
Im Bereich der Komplementärmedizin ist Akupunktur durch
Ärzte mit einer Weiterbildung in Akupunktur zugelassen. In Evaluation stehen Anthroposophische Medizin, Arzneimitteltherapie der Traditionellen Chinesischen Medizin (TMC), ärztliche
klassische Homöopathie und die Phytotherapie. Sie sind 2012
provisorisch bis Ende 2017 in den Leistungskatalog aufgenommen worden.

sig und wirtschaftlich (WZW) sind.5 Für andere Leistungen
hingegen gelten Positivlisten – nur was auf der Liste aufgeführt ist, wird von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung bezahlt. Bei Medikamenten kommt die Spezialitätenliste (SL) zur Anwendung, bei Mittel- und Gegenständen
die MiGeL (Mittel- und Gegenstände-Liste). Auch für umstrittene Behandlungen existieren Positivlisten. Bei den komplementärmedizinischen Behandlungen sind bis 2017 vier Therapien aufgenommen (siehe Kästchen). Sie fallen unter den
Passus, dass umstrittene Leistungen unter gewissen Bedingungen und zeitlichen Vorbehalten in den Leistungskatalog
aufgenommen werden können. Der Bundesrat setzt Kommissionen ein (Art. 33, KVG), welche ihn beraten, ob Leistungen aufgenommen oder ausgeschlossen werden sollen.
In unserem Fall ist dies die Eidgenössische Kommission für
allgemeine Leistungen und Grundsatzfragen (ELGK). Die
ELGK besteht aus 18 Personen, darunter vier Ärzten, wobei seit 2012 «eine Person die Komplementärmedizin vertritt» (KVV, Art. 37d). Das war nicht immer so: Bis Ende 2007
mussten von den damals sieben Ärzten zwei Komplementärmediziner sein. Daraus wurde abgeleitet, dass der Bundesrat die Komplementärmedizin grundsätzlich als Disziplin
ernst nahm. Von 2008 bis 2012 hatten die Komplementärmediziner keinen Anspruch mehr auf einen Sitz. Der Grund
für die Wiederaufnahme eines Vertreters ist ein politischer:
Seit dem 17. Mai 2009 steht die «Zukunft mit Komplementärmedizin» in der Bundesverfassung. Alle Stände und das
Volk beauftragten damals Bund und Kantone, Massnahmen
zur Förderung der Komplementärmedizin zu ergreifen. Wie
das geschehen soll, ist nicht vorgeschrieben.6
Unser Privatdetektiv nimmt die ELGK näher unter die Lupe.
Zweimal hat die Kommission die besagten komplementärmedizinischen Methoden beurteilt, zweimal sprach sie ihnen insbesondere die Wirksamkeit ab. Das erste Mal im Jahr
2005. Nach der gewonnenen Volksabstimmung von 2009
reichten die Fachgesellschaften für Anthroposophische Medizin, Homöopathie, Neuraltherapie, Phytotherapie und Tra-

ditionelle Chinesische Medizin 2010 nochmals den Antrag
um Aufnahme ein.7 Auch 2010 empfiehlt die Kommission ein
Nein: «Die ELGK hat diese neuen Studien geprüft, ist zum
Schluss gekommen, dass diese keine neuen Elemente enthalten, welche (...) eine Aufnahme in den Leistungskatalog
erlauben würden», heisst es in der Medienmitteilung vom 7.
Dezember 2010. Die Methoden wurden trotzdem provisorisch aufgenommen, um nochmals abzuklären, wie es um
die Wirksamkeit bestellt sei. Unser Privatdetektiv folgert: «Ob
etwas wirksam ist oder nicht, ist also vom Volkswillen und
vom Bund abhängig»…
Steter Tropfen höhlt den Stein

Er liest die nächste Medienmitteilung des EDI. Sie stammt
vom Mai 2014 und lässt dem Privatdetektiv die Haare zu
Berge stehen. Es heisst dort: «Nach zwei Jahren zeichnet sich
nun ab, dass dieser Nachweis (wirksam, zweckmässig und
wirtschaftlich, Red.) für die Fachrichtungen als Ganzes nicht
möglich sein wird.» Fall erledigt? Mitnichten.
Das EDI schlägt nun vor, die komplementärischen Fachrichtungen den anderen von der OKP vergüteten medizinischen
Fachrichtungen gleichzustellen. Damit gelte auch für sie das
Vertrauensprinzip und die Leistungen würden grundsätzlich
von der OKP vergütet.
Unser Privatdetektiv ist ob dem Doppelsalto rückwärts verstört: Ein Amt macht aus zweimal Nein der Expertenkommission, die explizit dafür da ist, um umstrittene Leistungen
zu beurteilen, ein Ja und begründet dies mit dem Vertrauensprinzip. Das gilt indes nur für Leistungen, die eben nicht
als umstritten an die ELGK für die Beurteilung überwiesen
wurden... Er trinkt einen grossen Schluck Whiskey und denkt
schon fast bewundernd: «Das ist der beste Beweis, dass Hokuspokus wirkt!» So geht das!
SILVIA SCHÜTZ
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Amtliches Bulletin 1993, 1845.
Shang A, Huwiler-Muntener K, Nartey L, Juni P, Dorig S, Sterne JA, et al.
Are the clinical effects of homoeopathy placebo effects? Comparative
study of placebo-controlled trials of homoeopathy and allopathy. Lancet.
2005;366(9487):726-32.
Schweizerische Ärztezeitung, 2006;87:41 1779ff.
Eugster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2010.
Eugster, Gebhard. Krankenversicherung, in: Meyer, Ulrich (hg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, Krankenversicherung,
2007 Basel.
Art. 118a Komplementärmedizin hält fest: Bund und Kantone sorgen
im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für die Berücksichtigung der
Komplementärmedizin.
Die Neuraltherapeuten haben den Antrag unterdessen zurückgezogen.
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Bewegung wirkt in gewissen Fällen
besser als Medikamente
Wie wirksam ist Prävention? Studien
belegen, dass Bewegung bei gewissen Erkrankungen wie Bluthochdruck besser wirkt als Medikamente.
Dies sagt Lukas Zahner, Bereichsleiter Bewegungs- und Trainingswissenschaft an der Universität Basel.
Welche Prävention ist wirksam und
woher wissen Sie, dass sie wirksam ist?

zent erhöht wird, reduziert sich das Risiko von Oberschenkelhalsbrüchen im
Alter um bis zu 50 Prozent! Ein Oberschenkelhalsbruch bei Senioren kostet
rund 50 000 Franken. Mit Prävention
durch Bewegung im Kindesalter resultieren jährlich schätzungsweise mehrere hundert Millionen Franken an Einsparungen.
Im Jahr 2011 hielten Sie an einer Podiumsdiskussion die Einführung eines
Bonus-Malus-Systems in der Krankenversicherung für gesundes Verhalten
für eine gute Idee. Damals wie heute
stand die Frage im Raum, wie sich
das Gesundheitsverhalten der Versicherten messen lasse.

Vom Malus-System ist man weggekommen, Zwang motiviert nicht zu
gesundem Verhalten. Aber die Krankenkasse EGK hat den Fitnessbonus
in der Zusatzversicherung eingeführt,
gemeinsam mit dem Schweizerischen
Fitness- und Gesundheitscenter Verband und mit Unterstützung des Departements für Sport, Bewegung und
Gesundheit der Universität Basel.
Nach einem von der EGK bezahlten
Test in ausgewählten Fitnesszentren,
deren Personal eine entsprechende
Ausbildung genossen hat, werden
die Test-Resultate besprochen und

Foto: ZVG

Dazu gibt es diverse Studien. Naci
Huseyin etwa verglich die Resultate von
randomisierten Studien, die untersuchten, ob Medikamente oder Bewegung
besser bei gewissen Krankheiten wirken. Die 2013 im British Medical Journal1 publizierten Resultate zeigen: Besonders bei Diabetes Typ 2, aber auch
bei Herzinfarkt, Bluthochdruck und
Herzinsuffizienz wirken Medikamente
und Bewegung in etwa gleichwertig.
Da Bewegung im Unterschied zu den
Medikamenten keine bzw. positive Nebenwirkungen verursacht, ist die Bewegungstherapie sogar als besser einzustufen. Eine andere Studie, die KISSStudie2 der Universität Basel, mass die
Knochengesundheit von Kindern und
belegt: Je höher die körperliche Aktivität, desto höher die Knochendichte der
Kinder. Andere Studienergebnisse zeigen: Wenn in der Jugend die Knochendichte durch Bewegung um zehn Pro-

Drei Fragen an

Prof. Dr. phil. Lukas
Zahner ist Bereichsleiter
Bewegungs- und
Trainingswissenschaft
an der Universität
Basel und Mitglied der
Departementsleitung für
Sport, Bewegung und
Gesundheit (DSBG).
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RVK-Forum: Ende gut – alles gut?
Wie weiter, nach dem Abstimmungskampf vom letzten Herbst? Ende gut –
alles gut? Das diesjährige RVK-Forum
greift Fragen zur Verbesserung unseres
Gesundheitswesens auf. Im Panel Prävention wird Prof. Dr. Lukas Zahner mitdiskutieren. Das RVK-Forum 2015 findet am
Donnerstag, 7. Mai 2015, im Verkehrshaus der Schweiz in Luzern statt. Mehr
Infos und Programm: www.rvk.ch

ein individueller Trainingsplan erstellt. Nach drei Monaten ziehen Trainer und Versicherter eine Zwischenbilanz. Nach weiteren drei Monaten
gibt es einen nächsten Test. Wir reden dabei von Gesundheitswerten
wie Blutdruck und Körperfett-Anteil,
aber auch Ausdauerleistungsfähigkeit, Kraft und Gleichgewichtsfähigkeit. Studien haben gezeigt, dass die
individuelle Betreuung der beste Weg
ist, um Ziele in den Bereichen Fitness
und Ernährung zu erreichen.
Was spornt Menschen an, sich gesund zu verhalten?

Sich fit und gesund zu fühlen, gibt ein
gutes Lebensgefühl. Nützliche Hilfsmittel zur Erhöhung der Bewegungsaktivität sind Schrittzähler oder Aktivitätsarmbänder. Denn Personen mit Schrittzähler wollen «ihre 10 000 Schritte pro
Tag» erreichen. Wie nachhaltig dieser
Ansporn anhält, ist eine offene Frage.
Bei gewissen Menschen zeigen Belohnungen eine Wirkung, bei anderen
gute Vorbilder. Zudem erreichen Menschen, die prozessorientiert arbeiten,
eine grössere Wirkung als ergebnisorientierte. Konkret: Wer jeden Tag auf die
Waage steht, hat langfristig weniger Erfolg als eine Person, die einen Prozess
als sinnvoll erachtet – also mehr zu Fuss
geht, mehr Bewegung in den Alltag einbaut und sich dabei etwas Gutes tut.
INTERVIEW: SILVIA SCHÜTZ

1
2

BMJ 2013;347:f5577
Literatur: Zahner BMC Public Health 06 sowie
Kriemler & Zahner BMJ 2010

Interview mit Heinz Brand, seit Anfang Jahr neuer Verwaltungsratspräsident von santésuisse

«Die Krankenversicherer sind die Interessenvertreter
der vereinigten Prämienzahler»
Die Krankenversicherer müssten die Wertschätzung
erhalten, die sie verdienten, sagt der neue Verwaltungsratspräsident Heinz Brand im infosantésuisse-Interview.
Wichtiges Thema im Gesundheitswesen ist ausserdem
die Messung und transparente Veröffentlichung der
Qualität. Wo diese fehlt, könnten auch Online-Bewertungsplattformen in die Bresche springen. Zudem gilt
es, der herrschenden Tendenz zur Verstaatlichung des
Gesundheitswesens Gegensteuer zu geben.
Sie sind stark in der Politik engagiert. Was hat Sie dazu
bewogen, trotzdem Verwaltungsratspräsident von santésuisse zu werden?

Als Präsident der Flury-Stiftung – dem regionalen Gesundheitsversorger des Prättigaus – war ich bereits seit langem
im Bündner Gesundheitswesen stark engagiert. Nach zwölf
Jahren Präsidium mit verschiedensten Herausforderungen
und dem bevorstehenden Abschluss des Spitalneubaus in
Schiers habe ich nach einer neuen Aufgabe Umschau gehalten. Ich wollte aber mit dem Gesundheitswesen verbunden bleiben, weil es sich um ein sehr interessantes und abwechslungsreiches Tätigkeitsgebiet handelt. Deshalb habe
ich auf die Anfrage von santésuisse spontan zugesagt und
mich dem Auswahlverfahren gestellt.
Welche Auswirkungen wird dieses Engagement auf Ihre
politischen Dossiers haben?

Ich gehe davon aus, dass mein Mandat bei santésuisse rund
30 Prozent umfasst. Dies lässt sich problemlos mit meinem
Amt als Nationalrat und anderen beruflichen Tätigkeiten
vereinbaren.
Sie sind bekannt als Spezialist für Migrationsfragen. Positionieren Sie sich in beiden Bereichen im Parlament und
in den Medien?

Auf jeden Fall, ich bin kein monothematischer Politiker und
werde mich – wie bereits bisher – auch weiterhin in anderen
Bereichen engagieren und mich zu andern Themen äussern.
Haben Sie Interesse an der Gesundheitskommission des
Nationalrates? Und wie stehen die Chancen, dass Sie Mitglied werden?

Es ist zu erwarten, dass es infolge von Demissionen in der
nächsten Legislaturperiode Veränderungen bei der Zusammensetzung der nationalrätlichen Gesundheitskommission
und der Delegation der SVP geben wird. Ich habe deshalb
bereits mein Interesse angemeldet und die Aussichten, berücksichtigt zu werden, sind intakt.
Welches sind Ihre wichtigsten Ziele und wie wollen Sie
diese erreichen?

Oberstes Ziel muss sein, die hervorragenden Qualitäten unseres Gesundheitswesens zu erhalten, zu sichern und dies zu
einem bezahlbaren Preis. Die Krankenversicherungen neh-

men dabei als Kostenträger eine ganz wichtige Funktion ein.
Leider wird diese Rolle heute oft falsch eingeschätzt, weshalb die Krankenversicherer zu Unrecht ein unvorteilhaftes
Image haben – das muss sich unbedingt ändern. Sie sollten
endlich jene Wertschätzung erhalten, die sie aufgrund der
wichtigen Aufgaben, die sie gut erfüllen, verdienen.
Nämlich?

Im Vergleich mit dem Ausland bieten unsere Krankenversicherer ihren Versicherten in aller Regel hervorragende Dienstleistungen an. Das ihnen anvertraute Prämiengeld verwalten sie professionell und im Interesse der Versicherten auch
sehr wirtschaftlich. Die Krankenversicherer fungieren daher letztlich als «Interessenvertreter der vereinigten Prämienzahler». Diese Funktion der Krankenkassen sollte sich im
Bewusstsein der Versicherten festsetzen und nicht jene der
egoistischen Jäger nach guten Risiken.
Eine andere wichtige Aufgabe sehe ich in der nachhaltigen
Positionierung von santésuisse als führender Branchenverband in der Verbandslandschaft. Der Verband muss die vielfältigen Interessen seiner Mitglieder konsequent und mit
Nachdruck verfolgen und seine Dienstleistungen zu deren
Nutzen ausbauen. Ferner muss sich der Krankenkassenverband weiterhin engagiert für ein möglichst liberales Gesundheitswesen einsetzen und sich deshalb der Tendenz der stark
zunehmenden Verstaatlichung entgegenstellen.
Wo sehen Sie diese Verstaatlichungstendenz konkret?

Ein aktuelles Beispiel für einen bedenklichen staatlichen
Eingriff ist die Absicht des Bundes, die höchste Franchise
von 2500 Franken abzuschaffen. Diese Idee ist doppelt kontraproduktiv: Erstens schränkt sie die Wahlfreiheit der Versicherten unnötig ein und zweitens bestraft sie diejenigen
Versicherten, die heute durch ihr gesundheitsbewusstes Verhalten helfen, den Kostenanstieg zu dämpfen. Ein weiteres
Beispiel ist das leider bereits beschlossene, monströse Aufsichtsgesetz über die Krankenkassen (KVAG). Und weitere
Vorschläge wie etwa die Trennung von Grund- und Zusatzversicherung zeigen, dass der Gesundheitsminister die Verstaatlichung bzw. die Einführung der Einheitskasse durch
die Hintertüre vorantreiben möchte.
Gibt es weitere Ziele, zu denen steinige Wege führen?

Grundsätzlich gilt es, eine qualitativ hochstehende Gesundheitsversorgung zu tragbaren Preisen sicherzustellen. Die
absehbare, ungünstige Kostenentwicklung im Gesundheitswesen und die unerlässliche Kosteneindämmung bereiten
mir grosse Sorgen. Das formulierte Ziel festzulegen, ist zwar
einfach und schnell mehrheitsfähig. Doch den richtigen Weg
dahin zu finden, der für alle Partner gangbar ist, bleibt die
grosse Herausforderung, übrigens nicht nur für die Krankenversicherer.
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Fotos: Walter Imhof

«Ich wünschte mir, dass man den Gesundheitseinrichtungen und den Menschen, die dort sehr wertvolle Arbeit verrichten,
mehr Sorge trägt und vor allem mehr Respekt entgegenbringt», sagt Nationalrat Heinz Brand. Er war während zwanzig Jahren
Vorstandsmitglied der Flury-Stiftung, deren Kerngeschäft die integrierte Versorgung im Gesundheitswesen ist, und während
zwölf Jahren deren Präsident.
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Dem Schweizer Gesundheitswesen wird im internationalen Vergleich stets Top-Qualität zugesprochen. Stimmen
Sie dem zu?

Ja sicher! Das kann ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen. Zudem stellen auch internationale Institutionen immer
wieder fest, dass unser Gesundheitswesen im Vergleich mit
dem Ausland sehr gut abschneidet. Trotzdem muss man mit
Blick auf die Schweiz anmerken: Über Qualität wird zwar
viel diskutiert, doch wird sie noch zu wenig flächendeckend
gemessen und transparent ausgewiesen. Schritte in die richtige Richtung macht der Nationale Verein für Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken (ANQ), der die Spitäler
schweizweit zu Qualitätsmessungen anregt, die einen verlässlichen Vergleich – etwa der Anzahl Wundinfekte pro Spital nach Operationen – ermöglicht. Wir müssen daher noch
vermehrt die Qualität der Spitäler messen, transparenter und
vergleichbar machen und damit dem Patienten echte Entscheidungsgrundlagen geben. Erst dann können Patienten
von der freien Spitalwahl aufgrund überprüfbarerer Kriterien Gebrauch machen.

Heinz Brand, der neue Verwaltungsratspräsident von santésuisse, hat den Mythos
der «überstarken Lobby der Krankenversicherer» ernst genommen und recherchiert:
Demnach sind fünf Ständeräte mit Krankenkassen in Verbindung, 24 Ständeräte mit
Leistungserbringern. Im Nationalrat beträgt
das Verhältnis sogar 10 zu 40.

Wo besteht besonders Handlungsbedarf?

Generell fehlen bei den ambulanten Leistungserbringern wie
Physiotherapeuten, Ärzten und anderen Leistungsanbietern
noch Indikatoren, mit denen man die Qualität ihrer Tätigkeit vergleichbar messen könnte. Deshalb ist etwa die Idee,
Online-Bewertungsplattformen einzuführen, sicher einen
Gedanken wert. Der Patient hat das Recht darauf, über die
Qualität transparent informiert zu werden.

tionen der einzelnen Player im Gesundheitswesen kritisch
zu hinterfragen sein. Ich denke dabei etwa an die Kantone,
die mit ihren verschiedenen Rollen den angestrebten Wettbewerb unter den Leistungsanbietern, beispielsweise im Spitalbereich, teilweise beeinträchtigen.

Bundesrat Berset wünscht sich ein nationales Qualitätsinstitut für Medizin: Was halten Sie von dieser Idee?

santésuisse ist der führende Verband der Schweiz mit grossen und kleineren Krankenversicherern – mit den entsprechenden unterschiedlichen Interessen im Verwaltungsrat.
Wie wollen Sie diese unter einen Hut bringen?

Qualität muss gemessen und in einer lesbaren Form auch
veröffentlicht werden. Es soll sich für die Leistungserbringer
finanziell sodann lohnen, möglichst gute Qualität zu erbringen. Ich unterstütze daher die Forderung nach Qualitätsmessungen voll und ganz, doch können bereits bestehende Institutionen wie die Stiftung für Patientensicherheit oder der
ANQ diese Aufgabe bestens übernehmen. Dafür braucht es
keinen weiteren und kostspieligen Ausbau der Verwaltung
in Form eines neuen Qualitätsinstituts. Ein solches ist alleine
noch lange kein Garant für gute Qualität. Dies auch deshalb,
weil bis jetzt nicht offengelegt wurde, ob es auch Sanktionen gibt, wenn ein Leistungserbringer sich nicht an Qualitätsmassnahmen beteiligt.
Welche Themen werden Sie in den nächsten Jahren begleiten?

Zum einen wird mit Sicherheit das beschlossene KVAG ein
ungeliebter, wohl aber treuer Begleiter werden. Es gilt darauf hinzuwirken, dass die Aufsicht massvoll eingeführt und
aus dem Gesetz keine bürokratische Krake wird. Ein Dauerbrenner wir aber sicher auch die Kostenentwicklung im
Gesundheitswesen sein. Hier muss die Tendenz weg von
zu viel staatlicher Fürsorge und hin zu mehr Selbstverantwortung gehen. Weiter werden in Zukunft auch die Funk-

santésuisse mit seinen verschieden grossen und kleineren
Mitgliedern ist wie ein Abbild der Schweiz mit kleinen und
grossen Kantonen. Für beide gilt: Dort, wo gemeinsame Interessen bestehen, muss im Interesse aller ein guter Konsens
gefunden werden. Bestehen divergierende Interessen, muss
ein für alle tragfähiger Kompromiss gesucht und gefunden
werden. Gutes Einvernehmen und zukunftsfähige Lösungen
unter den Versicherern zu suchen und zu vermitteln ist Teil
meines neuen Jobs. In den wichtigen Grundzügen – freiheitliches Gesundheitswesen, Qualität zu fairen Preisen, Zugang
der gesamten Bevölkerung zum Gesundheitswesen, Dämpfung des Kostenanstiegs – stimmen die Mitglieder von santésuisse ja erfreulicherweise überein, was die Lösungssuche
vereinfachen dürfte.
Welchen Mehrwert bringt die Krankenversicherungsbranche
den Versicherten und dem gesamten Gesundheitswesen?

Die Versicherer setzen sich im Interesse der Prämienzahler
dafür ein, dass keine unwirksamen, unnötigen oder zu teuren Leistungen bezahlt werden. Dafür kontrollieren sie die
Rechnungen der Leistungserbringer genau – und sparen dadurch für die Versicherten eine Milliarde Franken pro Jahr
ein. In Tarifverhandlungen sind die Krankenversicherer das
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Gegengewicht zu den Leistungserbringern und sorgen dafür, dass die Versicherten keine überhöhten Preise bezahlen müssen. Jede Versicherung ist zudem bemüht, mit gutem Service und attraktiven Modellen Versicherte zu behalten oder neue Kunden zu gewinnen. Wer schlecht arbeitet,
verliert Kunden. Das ist die Folge des Wettbewerbs und in
seiner Konsequenz auch zu begrüssen.
Welchen Bezug haben Sie zur Westschweiz und zum Tessin?

Mit der Romandie bin ich über zahlreiche Parlamentarier aus
der Westschweiz gut verbunden. Zudem verbringe ich gelegentlich Ferien in der Westschweiz und erkunde mit dem
Mountainbike diesen wunderschönen Teil der Schweiz. Im
Tessin bin ich oft bei meiner Verwandtschaft anzutreffen –
meine Frau ist Italienischbündnerin – oder dann bin ich in
der Sonnenstube auch im Rahmen meiner Freizeitaktivitäten unterwegs.
Wie erklären Sie sich die Tatsache, dass die Krankenversicherungen in der Romandie viel negativer wahrgenommen werden als in der Deutschschweiz?

In der Deutschschweiz berichten vor allem die Medien wesentlich ausgeglichener über die Krankenversicherer als in
der Romandie. Eine Auswertung zur Berichterstattung über
die Einheitskassenabstimmung bestätigt dies. Sie zeigt auch:
Die Romandie weist den höchsten Anteil an zustimmenden
Beiträgen, die Deutschschweiz dagegen den höchsten Anteil
an ablehnenden Artikeln auf. Die Darstellung in den Medien
beeinflusst folglich auch die Wahrnehmung und das Image
der Krankenversicherer. Weiter könnte auch die Höhe der
Krankenkassen-Prämien ein Grund für diese unerfreuliche
Befindlichkeit sein, wie Analysen nach der Abstimmung na-

helegen. Westschweizer Kantone haben nämlich tendenziell
hohe Gesundheitskosten und deshalb auch hohe Prämien.
Wie sehen Sie die Zusammenarbeit mit curafutura?

Generell gilt, dass die neue Konkurrenz santésuisse zu noch
besseren Leistungen für ihre Mitglieder anspornen muss. Diesem Wettbewerb stelle ich mich sehr gerne. Es wäre deshalb eine Illusion, wenn man schon kurzfristig nach erfolgter Trennung wieder eine Fusion der beiden Verbände erwarten würde. Es gibt aber dennoch Fragen und Anliegen,
die zwingend und im Interesse der Sache sowie der Versicherten eine Kooperation der beiden Verbände erfordern.
Da ist es von Vorteil, dass der Präsident von curafutura, Ignazio Cassis, ebenfalls im Nationalrat sitzt. Es besteht dadurch
eine einfache Gelegenheit zu Gesprächen über anstehende
Probleme und offene Fragen. Es erscheint mir wichtig, gemeinsame Interessen auch weiterhin gemeinsam zu vertreten. Ich bin immer offen für konstruktive Diskussionen und
zielführende Gespräche.
Welches sind die vordringlichsten Massnahmen, um den
stetigen Kostenanstieg in der Krankenversicherung zu
dämpfen?

Im System liegt noch einiges ungenutztes Potenzial für eine
effizientere Versorgung. Der «Kantönligeist» gehört im Bereich der Spitalplanung abgebaut und die Bedarfsplanung
sollte kantonsüberschreitend an die Hand genommen werden. Weiter ist bei der Ausgestaltung der Finanzierung wichtig, die beiden Spitalbereiche ambulant und stationär einheitlich zu finanzieren. Dadurch können bestehende falsche Anreize im Spitalbereich beseitigt werden. Besonders wichtig
ist aber auch die Selbstverantwortung von Versicherten und
Leistungserbringern. Der Konsum von Dienstleistungen im
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Gesundheitswesen steigt heute in einem Ausmass, welches
langfristig nicht bezahlbar und daher verkraftbar ist. Die zunehmende Alterung der Gesellschaft oder der medizinische
Fortschritt als Kostentreiber lassen sich aber nicht beeinflussen. Deshalb kann jeder einzelne bei sich selbst mit Sparen
und dem verantwortungsbewussten Konsum von medizinischen Dienstleistungen beginnen.
Zu welchen Ideen für das Gesundheitswesen hat Sie die
Flury-Stiftung inspiriert?

Eine der wichtigsten Erkenntnisse ist, die Koordination aller
Beteiligten zu verbessern und zwar sowohl unter den Anbietern von Leistungen wie auch bei den Leistungsbezügern. Die
Versorgung sollte möglichst vernetzt und integriert sein, damit
im Einzelfall kein Wissen verloren geht und keine Leerläufe
und Doppelspurigkeiten entstehen. Die Richtschnur dabei
muss immer sein: «So viel wie notwendig, nicht so viel wie
möglich; überall gute Qualität, nirgends Luxus.» Das dämpft
nicht nur Kosten, sondern trägt auch zu optimaler Qualität
für den Patienten bei. Das habe ich als Präsident der FluryStiftung aus nächster Nähe immer wieder miterlebt.
Die «zu grosse Macht der Krankenversicherer-Lobby» ist
in den Medien ein wiederkehrendes Thema. Ist sie wirklich so gross?

Es sind zahlreiche Lobbyisten aktiv im Bundeshaus, sie sind
ein wichtiger Teil unseres Milizsystems, das im Übrigen sehr
transparent ist. Alle Interessenbindungen der Parlamentarier
sind zudem öffentlich. Ebenso die Personen, welche dank
einer persönlichen Zutrittsberechtigung Zugang zur Wandelhalle und damit zu den Parlamentariern haben. Für die
Parlamentarier gehört es zum Alltag, von allen Seiten mit

Heinz Brand
Im Dezember 2014 wurde Heinz Brand an der ausserordentlichen Generalversammlung einstimmig zum Verwaltungsratspräsident von santésuisse gewählt. Seit dem 1. Januar 2015 ist
er im Amt. Heinz Brand ist seit dem 5. Dezember 2011 Nationalrat und hat dort Einsitz in der Staatspolitischen Kommission,
der Kommission für Rechtsfragen und der Immunitätskommission, welche er bereits als Parlamentsneuling präsidierte. Seit
Januar 2012 ist Brand zudem Präsident der SVP Graubünden.
Zuvor war er zwanzig Jahre im Vorstand der Flury-Stiftung, davon zwölf Jahre als Präsident. Die Stiftung ist der regionale Gesundheitsversorger des Prättigaus, die das Spital Schiers, Altersheime, die Spitex Prättigau und weitere Einrichtungen vereint.
Ihre Kernkompetenz ist die umfassende Gesundheitsversorgung. Von 1987 bis 2010 leitete der 59-jährige Jurist das kantonale Amt für Polizeiwesen und Zivilrecht und arbeitete in mehreren eidgenössischen Expertenkommissionen. Ausserdem war er
zwölf Jahre Gemeinderat von Klosters. Brand ist mit einer selbstständig tätigen Apothekerin verheiratet, hat eine erwachsene
Tochter und wohnt in Klosters. Wenn er keinen Sport treibt, verbringt er seine Freizeit mit Kochen oder Museumsbesuchen.

Anliegen «beglückt» zu werden – damit muss ein Parlamentarier umgehen und leben können. Wer aber die tatsächlichen Einflussmöglichkeiten der Krankenkassen im Bundeshaus beurteilen möchte, sollte einen Blick auf die verschiedenen Interessenvertreter werfen. Ich machte das kürzlich
und stellte Folgendes fest: Fünf Ständerate sind mit Krankenkassen in Verbindung, 24 Ständeräte mit Leistungserbringern (Spitäler, Berufsverbände usw.). Im Nationalrat betrug das Verhältnis sogar 10 zu 40. Die Krankenversicherer
müssten also die Anzahl ihrer Lobbyisten unverzüglich erhöhen, um mit den Leistungserbringern mithalten zu können… Auch hier stimmt das Image der Krankenkassen leider nicht mit der Realität überein.
Die Linke droht regelmässig, dass die nächste Abstimmung über eine Einheitskasse in drei Jahren folge, wenn
«die Kassen nicht spurten». Was halten Sie davon?

Das Votum des Stimmvolkes ist eine klare Verpflichtung an
die Adresse von Bund, Krankenkassen und weiteren Akteuren. Alle stehen somit in der Pflicht, das Gesundheitswesen
der Zukunft dem Resultat der Abstimmung entsprechend
aus- und mitzugestalten. Dieser Wille des Volkes ist absolut
zu respektieren. Das bedeutet, dass alle die weitere Ausgestaltung unseres Gesundheitssystems so an die Hand nehmen müssen, damit sich keine weitere Abstimmung über
eine Einheitskasse mehr aufdrängt.
Sie befanden sich als Vorstandsmitglied und späterer Präsident der Flury-Stiftung zwanzig Jahre lang nahe am
Puls von Leistungserbringern und Patienten. Hätten Sie
dafür einen Wunsch zugute, welcher wäre es?

Ich wünschte mir, dass man den Gesundheitseinrichtungen
und den Menschen, die dort sehr wertvolle Arbeit verrichten, mehr Sorge trägt und vor allem mehr Respekt entgegenbringt. In unseren Spitälern, von unseren Ärzten in Praxen oder in verschiedensten Funktionen und von zahlreichen anderen Leistungserbringern wird täglich grosses Engagement erbracht und sehr gute Arbeit geleistet, die vielfach
zu wenig geschätzt und einfach als Selbstverständlichkeit
konsumiert wird.
Welches ist Ihr persönliches Rezept, um gesund zu bleiben?

Sport! Insbesondere Mountainbiken im Sommer und Langlauf (Skating) im Winter. Dazu kommt ausgewogene Ernährung und massvoller Alkoholkonsum. Im Alltag benutze ich
das Auto so selten wie möglich und bewege mich zu Fuss.
Ebenso gehört Treppensteigen statt Liftfahren zu meinen
Angewohnheiten.
Vorbildlich!

Nicht ganz. Bei Süssigkeiten verlassen mich leider ab und
zu die guten Vorsätze allzu schnell und ohne Widerstand
meinerseits.
INTERVIEW: SILVIA SCHÜTZ
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Grafik des Monats

Wirkung und Gegenwirkung
Wenn etwas scheinbar keine
Wirkung zeigt, kann bei näherem
Hinschauen auch eine doppelte Wirkung dahinter stecken: Wirkung und
Gegenwirkung. Die beiden Grafiken
des Monats für die Bereiche Spital
ambulant und niedergelassene Ärzte
zeigen dies anhand der Entwicklung der Preise und abgerechneten
Leistungen.
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Die Preise für ärztliche Leistungen sinken im Zeitverlauf. Verantwortlich für
den Kostenanstieg im ambulanten Bereich sind nicht die mit den Ärzten und
Spitälern verhandelten Preise. Die intensiven Preisverhandlungen der Krankenversicherer mit den Leistungserbringern wirkten dahingehend, die Taxpunktwerte im Sinne der Versicherten
zu senken. Dieser positive Effekt wurde
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Sinken die Tarife, weitet sich die Menge aus. Das zeigt die Grafik des Monats
für den Bereich Spital ambulant.
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Auch niedergelassene Ärzte kompensieren die Abnahme des Taxpunktwerts
mit einem Mengenanstieg.
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allerdings durch eine starke Mengenzunahme der verrechneten Leistungen
aufgehoben.
Auch die Analyse der Entwicklung der
Umsätze pro Konsultation bei den Radiologen hat gezeigt, dass der Kürzung der Tarife eine Ausweitung der
Menge folgte. Aufgrund der Revision
des TARMED-Kapitels für Radiologie
auf den 1. Januar 2008 sank der Preis
für deren Leistungen. In der Folge sank
der Bruttoumsatz pro Konsultation um
gut 33 Prozent. Interessant ist, dass in
den folgenden vier Jahren die Konsultationen pro Radiologe um 45 Prozent
zunahmen. Der Bruttoumsatz stieg parallel dazu um 53 Prozent. Ein Teil dieses Anstiegs geht zwar auf die Zunahme
der tätigen Radiologen zurück. Der andere Teil indes auf die Mengenausweitung bzw. die Zunahme der Konsultationen pro Radiologe (infosantésuisse  
05/2013, S. 6).
Was kann man gegen die
Mengenausweitung unternehmen?

Faktoren wie die Alterung der Gesellschaft oder der medizinische Fortschritt
lassen sich nicht beeinflussen, doch
unnötige Behandlungen können eingeschränkt werden. Eine Massnahme
zur Einschränkung des abrechenbaren
Leistungsvolumens sind integrierte Versorgungsmodelle. Ins Auge zu fassen
ist auch die Lockerung des Vertragszwangs. Nicht generell, sondern nur,
falls der Arzt oder die Ärztin die Teilnahme an vertraglich vereinbarten Qualitätssicherungsmassnahmen verweigert. Ohne Qualitätsnachweis würde
der Vertragszwang entfallen. Als dritte
Massnahme zu prüfen ist die Steuerung
über differenzierte Tarife. Tiefere Arzttarife in überversorgten Gebieten würden sich dämpfend auf die Kosten auswirken.
ALAIN VIOGET

Das BAG plant, die höchsten Jahresfranchisen zu untersagen

Kommt bald das Ende der Wahlfranchisen
von 2000 und 2500 Franken?
In den Medien wurde Anfang
Januar von den Plänen des
Bundesamtes für Gesundheit
(BAG) berichtet, die höchsten
Wahlfranchisen, konkret die 2000und 2500 Franken-Franchisen,
abzuschaffen. Das BAG hofft, auf
diese Weise zwischen 800 und
900 Millionen Franken zusätzlich
für die Krankenversicherungen
zu gewinnen. santésuisse hält
diese Pläne für gefährlich, weil sie
höchstwahrscheinlich die Solidargemeinschaft der Grundversicherten belasten wird.

Heute haben die Versicherten die Wahl
zwischen der normalen Franchise von
300 Franken (0 Franken für Kinder) und
den Wahlfranchisen, wobei sich Versicherte unter 19 Jahren für eine Franchise von 100, 200, 300, 400, 500 oder
600 Franken und Erwachsene für eine
Franchise von 500, 1000, 1500, 2000
oder 2500 Franken entscheiden können.
Beliebte Alternative

In den letzten Jahren haben sich zahlreiche Versicherte für eine solche Wahlfranchise entschieden, um die Prämien

ihrer Krankenversicherung zu senken.
Das ist auch logisch, denn schliesslich
sucht jeder Versicherte nach dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Im Jahr
2013 hatten rund 4,3 Millionen Versicherte, das entspricht 53 Prozent der Bevölkerung, die normale Franchise von
300 Franken gewählt. Rund 3,8 Millionen Versicherte oder 47 Prozent haben sich hingegen für eine Wahlfranchise entschieden. Betrachtet man ausschliesslich die beiden höchsten Wahlfranchisen von 2000 und 2500 Franken
wären von den Plänen des BAG nicht
weniger als 1,45 Millionen Versicherte
betroffen (Tabelle 1).
Wer zahlt was?

Tabelle 1: Anzahl der Versicherten nach der Höhe der Franchise gestaffelt
(Zahlen von 2013 in Mio.)

Franchise
in CHF

StandardVersicherung

Alternative
Versicherungsmodelle

Gesamt

0 / 300*

1,9

2,3

4,2

100 / 500*

0,5

0,5

1,0

200 / 1000*

0,1

0,3

0,4

300 / 1500*

0,3

0,6

0,9

400 / 2000*

0,05

0,2

0,3

500 / 2500*

0,3

0,8

1,2

600/–*

0,01

0,02

0,03

3,2

4,8

8,0

Gesamt
Quelle: Bundesamt für Gesundheit

* Höhe der Franchise: Kind: Grundfranchise: 0 CHF; Wahlfranchisen 100 CHF, 200 CHF, 300 CHF, 400 CHF,
500 CHF, 600 CHF. Erwachsene über 19 Jahre: Grundfranchise 300 CHF; Wahlfranchisen: 500 CHF,
1000 CHF, 1500 CHF, 2000 CHF, 2500 CHF

Franchise und Verantwortung

Tabelle 2: Nettoaufwendungen in Abhängigkeit der Franchise
und der Modelle (2013) für Erwachsene über 19 Jahre
(ohne alternative Versicherungsmodelle)

Franchise
in CHF

Es ist ausgesprochen interessant, sich
die Prämien-Kosten-Bilanz der Versicherten in Abhängigkeit der von ihnen
gewählten Franchise anzusehen (vgl.
die nachfolgende Tabelle 2). 2013 hat
ein Versicherter mit der Grundfranchise
von 300 Franken durchschnittlich Leistungen für 6666 Franken in Anspruch
genommen, jedoch nur 4498 Franken
für die Prämien bezahlt. Ein Versicherter mit der höchsten Wahlfranchise von
2500 Franken hat dagegen im Schnitt
nur Kosten von 645 Franken verursacht
und 2772 Franken für seine Prämien
ausgegeben. Die Differenz zwischen
den von ihm gezahlten Prämien und
den in Anspruch genommenen Leistungen beläuft sich also auf 2127 Franken, die der gesamten Solidargemeinschaft der grundversicherten Versicherten zu Gute kommen.

Nettokosten für das
normale Modell

Eingenommene
Prämien

Differenz

300

6666

4498

-2168

500

5020

4450

-570

1000

2252

3914

1662

1500

1304

3481

2177

2000

820

3040

2220

2500

645

2772

2127

Quelle: Bundesamt für Gesundheit
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Wer eine hohe Franchise wählt und
bereit ist, bei grösseren gesundheitlichen Problemen bis zu 3200 Franken
(Franchise von 2500 Franken und einen
maximalen Selbstbehalt von 700 Franken) hinzulegen, muss als Gegenleistung eine Art Risikoprämie erhalten.
Diese besteht in einer Prämienverringerung von bis zu 1500 Franken im Jahr.
Ein solcher Bonus ist durchaus gerechtfertigt. Wie bereits zuvor gezeigt, leistet
der Versicherte, der sich für eine hohe
Wahlfranchise entschieden hat, einen

Foto: Prisma

Werden die hohen, frei wählbaren Franchisen gestrichen, fehlt ein wichtiger Anreiz, die Selbstverantwortung wahrzunehmen.

beträchtlichen Beitrag für die Solidargemeinschaft in der Grundversicherung,
da er mehr Prämien einzahlt, als er Leistungen in Anspruch nimmt. Darüber
führt seine hohe Franchise dazu, dass
er ein verantwortungsvolleres Verhalten
an den Tag legt: Er wird es sich zweimal überlegen, bevor er seinen Arzt bei
einer harmlosen Erkrankung aufsucht.
Dadurch trägt er auch zu einer Verringerung der Gesundheitskosten bei. Er
leistet also in zweierlei Hinsicht einen
Beitrag an die Solidargemeinschaft.
Das BAG geht davon aus, dass die
Krankenversicherer zwischen 800 und
900 Millionen Franken mehr einnehmen werden, wenn es die höchsten
Franchisen abschafft. Doch diese Rechnung geht nicht auf: Werden die höchst
möglichen Franchisen abgesenkt und
dadurch auch die damit einhergehenden Prämieneinsparungen, wird der
Anreiz geringer, weniger Leistungen
in Anspruch zu nehmen. Die von der
Bundesverwaltung vorgesehene Massnahme wirft folglich zwei Fragen auf:
Werden die Versicherten, die sich für
eine höhere Franchise entschieden ha-

ben, weiterhin dieselbe Zurückhaltung
üben, wenn es um einen Arztbesuch
geht? Oder werden sie danach trachten,
die höheren Prämien dadurch zu kompensieren, dass sie verstärkt Leistungen in Anspruch nehmen? Wenn man
den Gesundheitsökonomen Glauben
schenken darf, ist Letzteres wahrscheinlich. Die Folge: Die Kosten steigen an,
die Solidargemeinschaft der Prämienzahler muss die Zeche für den unglücklichen Plan des BAG bezahlen.
Zweifaches Risiko

Es gibt das geflügelte Wort, dass zu viele
Steuern zur Steuervernichtung führen.
Das gilt auch für die Solidarität. Versicherte, die sich für hohe Franchisen entschieden haben und bereit sind, für einen Teil ihrer Gesundheitskosten selbst
aufzukommen, stärker zur Kasse zu bitten, ist kontraproduktiv. Das Risiko ist
ein zweifaches: Die höheren Prämien
werden durch eine vermehrte Inanspruchnahme medizinischer Leistungen kompensiert. Die zweite Gefahr
besteht darin, dass die Solidargemeinschaft zwischen Versicherten in guter
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gesundheitlicher Verfassung und denen, die krank sind, unter dieser Massnahme leidet. Denn Ressentiments gegenüber Menschen werden zunehmen,
die anscheinend vermeidbare Kosten
verursachen – etwa Übergewichtige,
Raucher oder «Couch-Potatos».
Eine Verbesserung des Risikoausgleichs
hingegen könnte die finanzielle Unterstützung der Gesunden für die Kranken,
weiter verbessern. «Un racket à la bonne
santé» («Abzocken der Gesunden») zu
veranstalten, wie es ein Leitartikel des
Matin Dimanche formulierte, ist daher
sicherlich nicht der richtige Weg.
Das BAG sollte also vielmehr pragmatische Lösungen suchen, um die Kosten
der medizinischen Versorgung in den
Griff zu bekommen, und nicht die Versicherten, die am wenigsten Geld kosten, zur Kasse bitten. Eine Lösung des
Kostenanstiegs würde allen Versicherten zu Gute kommen und nicht nur einem Teil zu Lasten aller anderen.
CHRISTOPHE KAEMPF

Lehrlings-Corner

Wer kann schon von sich sagen,
dass er in irgendeiner Disziplin die
Nummer acht der Welt ist? Der
16-jährige Nico Kyprian kann: Er
war 2014 weltweit der achtbeste
Golfspieler bei den Junioren. Im
Interview mit infosantésuisse verrät
er unter anderem, wie er Sport und
Lehre unter einen Hut bringt.
Warum betreibt ein junger Mann einen Sport, den sonst in der Wahrnehmung von Laien eher Senioren
ausüben?

In jungen Jahren nahm mich mein Vater
mit auf den Golfplatz. Er war es auch,
der mein Talent entdeckt hat und mich
gemeinsam mit meiner Mutter seit Beginn an unterstützte. In der Schweiz
spielen über 7500 Junioren Golf. Deshalb denke ich, dass sich der Sport langsam vom Seniorensport fortbewegt. Von
den Junioren können übrigens rund 200
an nationalen Turnieren teilnehmen.
Neben Golf spielte ich noch sechs Jahre
Handball beim Schweizer Handballverein Wacker Thun.
Wie vereinen Sie Lehre und Hobby?

Dank der Sportlehre, welche mir von
der Visana in Zusammenarbeit mit dem
Bildungszentrum für Wirtschaft und
Dienstleistung (BWD) in Bern angeboten wird, kann ich Lehre und Sport
unter einen Hut packen. Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich bei der Visana für die super Unterstützung und
Flexibilität bedanken. Ausserdem spielt
meine ganze Familie leidenschaftlich
Golf und unterstützt mich auch dementsprechend. Dieser «Heimvorteil» ist
natürlich sehr wichtig.
Wie viele Stunden trainieren Sie?

Ich trainiere im Sommer zwischen 25
und 30 Stunden pro Woche. Im Winter
sind es rund 15 Stunden pro Woche. Darin enthalten sind auch die Fitnessstunden. Mit der bereits angesprochenen
Sportlehre, ermöglicht mir die Visana
eine vierjährige KV-Ausbildung. Dabei
ist mein Arbeitspensum auf 70 Prozent
reduziert und ich besuche auch nur
einmal in der Woche die Berufsfachschule. Dieses Angebot nutzen neben

«Erfolg muss hart erarbeitet werden
und benötigt Ehrgeiz»
mir noch 20 weitere Sportler in meinem
Lehrjahr in Bern.

könnte. Der Rest ist hart erarbeitet und
benötigt viel Training und Ehrgeiz.

Sie waren 2014 weltweit die Nummer acht im World Junior Ranking!
Wieviel und wohin reisten Sie dafür?

Was sind Ihre nächsten sportlichen
Pläne und wie sieht Ihre berufliche
Zukunft aus?

Durch meinen Sport bereiste ich halb
Europa – von Finnland über England
und Ungarn bis hin zu Spanien. Zusätzlich spiele ich auch Turniere ausserhalb von Europa, so zum Beispiel
in den USA oder in Südafrika. Pro Saison spiele ich rund 10 bis 12 Turniere
im Ausland mit dem Nationalkader. Insgesamt komme ich pro Jahr auf etwa
20 Turniere.

Sportlich gesehen, werde ich weiterhin
versuchen, an internationalen Juniorenund Amateurturnieren Fuss zu fassen
und gute Resultate zu erzielen. Mein
Ziel ist, dass ich auf einer grossen Profitour, entweder in Europa oder Amerika, meinen Lebensunterhalt verdienen
kann. Im Beruf möchte ich nach der erfolgreichen Beendigung meiner Lehre
die Berufsmaturität erlangen. Mögliche
Optionen danach sind: Entweder in die
Staaten ziehen, um zu studieren, oder
eine Teilzeitstelle antreten, um mich
nebenbei voll und ganz auf den Sport
konzentrieren zu können.

Welche Eigenschaften, die Sie für
Ihre sportliche Karriere benötigen,
sind auch nützlich für den Berufsalltag?

Selbstverantwortung, Eigeninitiative,
Durchhaltewillen, Arbeitseinteilung
und damit verbunden die strukturierte
Planung.
Wie viel Prozent an Ihrem Erfolg ist
auf Talent zurückzuführen, wie viel
auf Training?

Ich denke am Anfang war viel auf Talent
zurückzuführen. Wahrscheinlich annähernd 90 Prozent. Doch jetzt im Leistungssport denke ich, dass man noch
von rund 35 Prozent Talent sprechen

INTERVIEW: SILVIA SCHÜTZ

Lehrlings-Corner
Lehrlinge sind die künftigen Fachkräfte
und das A und O jeder Branche. Wie gestalten sie ihr Leben? Wie steht es um ihre
Befindlichkeit? Was treibt sie an? Künftig wird der Lehrlings-Corner in jeder Ausgabe von infosantésuisse Lehrlinge zu
Wort kommen lassen. Sie sind die Zukunft
und gestalten die Welt von morgen.

Nico Kyprian
Nico Kyprian ist 16 Jahre alt und absolviert eine kaufmännische Sport-Lehre in der Krankenversicherungs-Branche bei Visana Services AG. Weltweit belegte er 2014 als Junior (World Junior Golf Ranking/WJGR) den achten Rang, weltweit bei den Amateuren
(World Amateur Ranking/WAGR) Rang 1697. Momentan ist er bei den U-18 auf Rang
150. Mit sieben Jahren begann er mit dem Juniorentraining, sein erstes Handicap erreichte er als Neunjähriger. Es folgte der erste Turniersieg im Alter von 10 Jahren in der
Kategorie U-12. Mit 15 Jahren erreichte er das Handicap 0.* Das aktuelle Handicap beträgt +1.7. Wenn er keinen Sport treibt, reist und taucht er gerne. Ist er nicht unterwegs, unternimmt er gelegentlich etwas mit Freunden.
Seine grössten Erfolge bisher: Schweizermeister U-16 (Sommer 2014); Vize-Schweizermeister U-18 (Sommer 2014); Teilnahme an den U-18 Team Europameisterschaften
(2013 und 2014); Vize-Teameuropameister Division II U-18; 3. Platz, Evolve Spanish International U-19
* Par steht für die Anzahl an Schlägen, die ein sehr guter Spieler durchschnittlich benötigt, um den Ball
vom Abschlag in das Loch zu spielen. Das Handicap ergibt sich aus der Differenz der Schläge, welche der
Spieler zum Beenden eines Platzes benötigt, zum Par des Platzes (in der Regel 72).
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Foto: Walter Imhof

Rund 20 Turniere pro Jahr spielt der 16-jährige Nico Kyprian hauptsächlich in Europa, aber auch weltweit. Bei den Junioren belegt
er weltweit Rang acht im Golf. Sein Ziel: «Ich möchte auf einer grossen Profitour, entweder in Europa oder Amerika, meinen
Lebensunterhalt verdienen können.»
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Evelyne Hiltebrand, Leiterin Personal, Gemeinsame Einrichtung KVG, zum Nutzen von Ausbildungen

«Durch jeden Kursbesuch
wird das eigene Netzwerk erweitert»
Stoffvermittlung ist das eine, der Austausch mit Teilnehmenden aus anderen Sparten des Gesundheitswesens
das andere. Was bringen die Grundkurse? Evelyne Hiltebrand, Leiterin Personal der Gemeinsamen Einrichtung
KVG, zieht Bilanz.

Wo sehen Sie den spezifischen Mehrwert des Grundkurses 2, der den Grundkurs 1 im Bereich der übrigen Sozialversicherungen ergänzt?

Der Grundkurs 2 behandelt während zwei Tagen die ganze
Breite der Sozialversicherungslandschaft der Schweiz. Nach
dem Grundkurs 1 können die Teilnehmenden zwar das KVG
einordnen. Erst nach Absolvierung des Grundkurses 2 gelingt ihnen jedoch die Vernetzung mit anderen Sozialversicherungen. Wie ist z.B. das Sozialversicherungssystem Schweiz
strukturiert, wohin muss sich ein Kunde für eine Rentenanmeldung wenden? Die Gemeinsame Einrichtung ist in der
täglichen Arbeit stark mit Beratungsfragen im Bereich Versicherungspflicht, Rentenzahlungen sowie allgemeinen Fragen im Leistungsbereich diverser Sozialversicherungen konfrontiert. Hier leistet der Grundkurs 2 wertvolle Grundlagen.

Mitarbeitende, die ihre Arbeit bei der Gemeinsamen Einrichtung aufnehmen, besuchen als Teil des Einarbeitungsprogramms die Grundkurse 1 und 2 zum Gesundheitswesen, zum Krankenversicherungsgesetz (KVG) und weiteren Sozialversicherungen. Welche Rückmeldungen erhalten Sie von den Teilnehmenden bzw. was zeichnen die
Kurse spezifisch aus?

Die Rückmeldungen unserer Mitarbeitenden sind sehr positiv. In den Kursen wird Basiswissen über das Gesundheitswesen Schweiz (Grundkurs 1) bzw. über das Sozialversicherungswesen Schweiz (Grundkurs 2) in attraktiver Form vermittelt. Generell müssen unsere Mitarbeitende bei Kollegen
weniger nachfragen, da sie nach dem Grundkurs 2 unter
anderem über die Ergänzungsleistungen Bescheid wissen.
Wir senden jedoch nicht nur Mitarbeitende in der Einarbeitungsphase an die Kurse, sondern auch solche, die bereits einige Jahre Erfahrung im Arbeitsgebiet haben. Durch den am
Kurs stattfindenden Austausch mit Teilnehmenden aus anderen Sparten des Gesundheitswesens (z.B. Spitäler) erhalten
auch diese neue wertvolle Inputs. Gute Erfahrungen haben
wir auch mit der Kursteilnahme unseres Lernenden an den
Grundkursen 1 und 2 im dritten Lehrjahr (D+A) gemacht.

Wie beurteilen Sie die Qualität der Unterrichtsunterlagen
(z.B. Lehrmittel, Praxisübungen der Musterfamilie Santi)?
Kann das erworbene Wissen am Arbeitsplatz eingesetzt
werden bzw. entsteht ein Praxistransfer?

Foto: Walter Imhof

Der Praxisbezug kann in jedem Fall hergestellt werden, denn
am Kurs wird das Verständnis im Bereich der Sozialversicherungen vertieft. Den Transfer in den Arbeitsalltag erleichtern
unter anderem die Praxisfälle aus der SozialversicherungsAlltagsoptik der Familie Santi. Wichtig bei beiden Grundkursen ist, dass die Mitarbeitenden erst nach der Probezeit gesandt werden. Sie sollten ja über etwas Praxis verfügen, damit der Bezug in vollem Umfang hergestellt werden kann.
Welche zusätzlichen Angebote besuchen Ihre Angestellten abgesehen von den Grundkursen? Welchen Mehrwert sehen Sie bei diesen Angeboten?

Unsere Mitarbeitenden haben in der Vergangenheit diverse
Spezialkurse sowie den Lehrgang Berufsprüfung absolviert.
Generell beobachten wir dadurch eine vertieftere Auseinandersetzung mit der Materie. Gleichzeitig wird durch jeden Kursbesuch das eigene Netzwerk erweitert und Erfahrungen ausgetauscht. Solche Ausseninputs sind für ein Unternehmen sehr wertvoll.
Das Bildungsangebot 2015 von santésuisse hat sich durch
die Einführung neuer Spezialkurse (KVG-Leistungen, Datenschutz, TARMED Grundlagen bzw. FachspezialistenAustausch) sowie durch die Erhöhung der Grundkurse
auf fünf stark erweitert. Sehen Sie noch andere Themen,
die für die Gemeinsame Einrichtung von Interesse sind?

Der Bereich Pflege und Spitex ist für uns immer ein interessantes Thema. Dieses wird jedoch bereits durch den Spezialkurs KVG-Leistungen von santésuisse abgedeckt. Sonst
sind für uns paramedizinische Themen wie Physio, Ergo und
Logopädie sehr spannend, obwohl diese durch die weniger
starke Normierung schwieriger einzugrenzen sind.
Evelyne Hiltebrand, Leiterin Personal der Gemeinsamen
Einrichtung KVG.

THOMAS MEYER
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«Die Voraussetzungen
für den Qualitätswettbewerb
in der Schweiz sind gut»

Prof. Dr. med. Michael Heberer,
Institut für Chirurgische Forschung und
Spitalmanagement (ICFS), Mitglied der
Spitalleitung des Universitätsspitals Basel.

«Die Qualität» gibt es nicht, sondern «verschiedene Qualitäten».
Diese setzen sich aus OutcomeMessungen zusammen, aus der von
den Patienten wahrgenommenen
medizinischen Qualität und aus der
Servicequalität der Spitäler.
Wie definieren Sie Qualität, wie Wettbewerb, wie Qualitätswettbewerb?

Qualität der medizinischen Dienstleistung, stationär wie ambulant, wird
klassisch als Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität definiert. In Hinblick auf
Kundenorientierung und Patientenautonomie wird allerdings eine Differenzierung sinnvoll: Die objektive medizinische Qualität, also das so genannte
Outcome, das oft erst nach Jahren abschliessend gemessen und beurteilt
werden kann, die patientenseitig wahrgenommene Qualitätsbeurteilung der
medizinischen Leistung und die so genannten Servicequalitäten (Zugang,
Freundlichkeit, Berücksichtigung von
individuellen Wünschen, Umgang mit

3 Fragen 3 Antworten

Reklamationen usw.) müssen berücksichtigt werden. Diese verschiedenen
Qualitäten können nicht zu einer Gesamtqualität verdichtet werden.
Wettbewerb ist das Bemühen von Leistungsanbietern um Kunden und letztlich um Marktanteile. Das Konzept des
Qualitätswettbewerbs geht davon aus,
dass die Wahl eines Leistungsanbieters über Qualitätsmerkmale erfolgt,
insbesondere unter den Bedingungen
einheitlicher Fallpreispauschalen und
umfassender Versicherung der Bevölkerung. Tatsächlich ist der Qualitätswettbewerb allerdings eher ein theoretisches Konstrukt. Preisdifferenzierungen
(OKP – halbprivat – privat), Zuzahlungen für besondere Leistungen und spitalspezifische Baserates limitieren die
Wirkungen des Qualitätswettbewerbs
ebenso wie die Problematik der verschiedenen Qualitätsdefinitionen. Der
Wettbewerb läuft über ein komplexes
Leistungskonstrukt, das die verschiedenen Qualitäten ebenso wie weitere Kriterien berücksichtigt.
In welchen drei Ländern funktioniert
der Qualitätswettbewerb am besten
und warum?

Für die OECD-Länder werden regelmässige Leistungsvergleiche publiziert. Dargestellt werden vor allem Wartezeiten
(Systemzugang), Häufigkeiten von Indexprozeduren (z.B. Anzahl der Hüftgelenksersatzeingriffe pro Bevölkerungseinheit), das Auftreten unerwünschter
Ergebnisse (z.B. Infekte, Sterblichkeit)
und ökonomische Kenngrössen (z.B.
Aufenthaltsdauer, Kosten).
Dabei gibt es landestypische Herangehensweisen: In einigen Ländern werden
die Kennzahlen aller Leistungsanbieter
in einheitlichem Format publiziert (z.B.
Schweden, Niederlande und Kanada).
Andere Länder gewähren hinsichtlich
der Publikation Freiräume und erwarten, dass die Darstellung der Leistungen zu einem Wettbewerbsfaktor wird
(z.B. USA, Schweiz). Immer häufiger
koexistieren aber vorgeschriebene Publikationsdaten und Eigeninitiativen, so
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auch in der Schweiz, wo viele Spitäler
neben den verbindlichen Publikationen
des Bundesamtes für Statistik (BfS) und
des nationalen Qualitätsvereins (ANQ)
weitere Qualitätsinformationen offenlegen und sich dazu freiwillig zusammengeschlossen haben (z.B. Initiative
Qualitätsmedizin, IQM).
Informationen zur Nutzung dieser Daten seitens Patientinnen und Patienten
sowie der zuweisenden Praxen sind allerdings spärlich und widersprüchlich.
Insofern ist die Frage nach dem optimalen Funktionieren des Qualitätswettbewerbs nicht abschliessend zu beantworten.
Wie beurteilen Sie den Qualitätswettbewerb in der Schweiz?

Die Voraussetzungen für den Qualitätswettbewerb in der Schweiz sind grundsätzlich gut: Eine zunehmende Anzahl
von Spitälern hat sich freiwillig an der
deutsch – schweiz – österreichischen Initiative Qualitätsmedizin beteiligt. Die
Mitglieder haben sich zur landesübergreifenden Veröffentlichung von Qualitäts- und Leistungsdaten sowie zu darauf aufbauenden Massnahmen der Qualitätsverbesserung (Peer Review Prozess) verpflichtet.
INTERVIEW: SILVIA SCHÜTZ

Wettbewerb auf dem Prüfstand
Mehr Wettbewerb im Gesundheitswesen sollte die Effizienz steigern und die
Qualität verbessern. Ist dies eine unumstössliche Maxime? Mit dieser Frage befassen sich die Referenten der 11. Trendtage Gesundheit Luzern vom 18./19.
März 2015 im KKL Luzern. Unter ihnen
befindet sich auch Prof. Dr. med. Michael Heberer.
Informationen und Anmeldung unter:
www.trendtage-gesundheit.ch

4. DRG-Forum Schweiz – Deutschland diskutierte zur Frage: Wie weiter?

«Wenn jemand einen Hammer in der Hand hat,
sieht er überall Nägel»
Mengenausweitung bei den Behandlungen aus ökonomischen Gründen, unterschiedliche Zahlungen der
Kantone an Lehre und Forschung, Überversorgung und
Unterversorgung in der Geriatrie aufgrund der Erlösanreize im DRG-System – dies bot neben anderem Anlass
zur Diskussion am 4. DRG-Forum Schweiz – Deutschland.

Der Sinn und Zweck von DRGs ist bekannt: Der Wechsel
von einer Kostenerstattung der Spital-Tätigkeiten zu einem
Preissystem. Gesundheitsökonom Willy Oggier kritisierte
zu Beginn der Veranstaltung die (zu) starke Betonung der
nachrangigen Versorgungsinstanz wie Spitex, Reha und weitere. Sie gefährde letztlich die Philosophie des vermehrten
Wettbewerbs, der mit der neuen Spitalfinanzierung angestossen werden sollte. Überkapazitäten und Preissenkungen
beispielsweise zur Gewinnung von Marktanteilen seien in
den bisherigen Urteilen des Bundesverwaltungsgerichts zu
wenig gewichtet worden. Betont würden immer noch zu
stark die Kostenvergleiche.
Prof. Günter Neubauer vom Institut für Gesundheitsökonomik in München wies darauf hin, dass sich diese Fragen
auch in Deutschland stellten. Einheitliche Vergütungen sollten nur erfolgen, wenn das Produkt auch einheitlich sei. Das
DRG-System sei eine Innovation, die vor allem im Bereich

der Kalkulation spiele. Doch auch das Produkt DRG habe
einen Produktionszyklus. Die systematische Anpassung habe
zu einer Zunahme der Anzahl an DRGs und Zusatzentgelten geführt. Die Reifephase sei abgeschlossen, man komme
jetzt in die Expansionsphase («Wenn jemand einen Hammer in der Hand hat, sieht er überall Nägel.») Das grösste
Problem in der Adaptationsphase sei dagegen die Prozeduren-Formulierung. Das Problem in Deutschland sei damals
gewesen, dass gewisse Kreise bewusst bestimmte öffentliche Spitäler in die Berechnungen integrieren wollten, weil
diese als ineffizient galten und die kosteneffizienteren davon profitierten. In der Expansionsphase sei dagegen das
Fehlen von Tagesklinik-DRGs (teilstationären Pauschalen)
ein Problem, weil dadurch mehr stationäre Kapazitäten benötigt würden und anderseits die Aufenthaltsdauern und
Fallkosten der stationären Aufenthalte vermeintlich tiefer
gehalten würden.
Prof. Dr. Andreas Tobler, ärztlicher Direktor des universitären Inselspitals in Bern, thematisierte die unterschiedlichen Weiterbildungs-Beiträge der Kantone und ihre Auswirkungen auf die Verhandlungen mit den Krankenversicherern. Das Universitätsspital Genf erhalte pro Assistenzarzt 90 000, das Inselspital 10 000 Franken. Eine Senkung der
Base Rate von aktuell 11 200 Franken auf das Genfer Ni-
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veau von 10 600 Franken würde dem Inselspital unter diesen Rahmenbedingungen ein Loch von 50 Millionen Franken in die Kasse reissen.

werden. Im Übrigen sei auch die deutsche Kalkulationsbasis für die geriatrische Früh-Rehabilitation zu klein, da nur
12,5 Prozent der entsprechenden Fälle dafür erfasst würden.

Ökonomisch motivierte Steigerung der Fallzahlen
in Spitälern

Tendenz zur Verlegung von «Langliegern» in die Reha

Ulrike Elsner, Vorstandsvorsitzende des Verbandes der Ersatzkassen in Deutschland, wies auf die Prozess-Herausforderungen für Krankenversicherer durch DRG hin. In
Deutschland gebe es eine breite Diskussion um Handlungsfelder und Defizite in der Krankenhausversorgung. Stichworte dazu seien nicht notwendige Operationen, schlechte
Qualität und damit verbunden Komplikationen, Hygienemängel, zu teure Behandlungen, zu wenig Personal in der
Pflege und unzureichende Finanzausstattung. Das DRG-System sei aber nicht die Wurzel allen Übels. Die Preisentwicklung pro Fall sei nicht für den übermässigen Ausgabenanstieg verantwortlich. Die Fallzahlsteigerungen führten zu
Kostensteigerungen (22,5 Prozent Zuwachs in sechs Jahren).
Die ökonomisch motivierten Fallzahlsteigerungen gingen
mit dem Verlust der Indikationsqualität einher. Krankenhäuser weiteten die Leistungen aus, um ausbleibende Investitionsfinanzierungen der Bundesländer über kassenfinanzierte
Betriebskosten zu finanzieren. Als Beispiele nannte sie die
im internationalen Vergleich doppelt so hohe Anzahl Hüftund Knie-Total-Endoprothesen bzw. die viermal so grosse
Anzahl Herzkatheter. Als Handlungs-Optionen gäbe es daher die Varianten «mehr Qualitäts-Orientierung» bzw. «Umbau der Versorgungslandschaft».
Claus Moldenhauer, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der DAK-Gesundheit, wies darauf hin, dass unter DRGs
Krankenversicherer in die Rolle der Reagierenden kämen,
wenn man nicht daran gehe, eigene Strategien zu entwickeln. Für Deutschland machte er folgende Ansätze aus: ambulante Behandlungen forcieren, harte Preisverhandlungen
führen, professionell die Rechnungen prüfen und Beanstandungen durchsetzen. Dazu gehöre auch die durchgängige
Nutzung des elektronischen Datenaustauschs.
Matthias Meinck, stellvertretender Leiter Kompetenz-Zentrum Geriatrie beim Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung und der Gemeinschaft der Medizinischen
Dienste der Gesetzlichen Krankenversicherung in Hamburg, analysierte Fehl-Entwicklungen in der geriatrischen
Früh-Rehabilitation. Die Behandlungsstandardisierung folge
den Erlösanreizen im DRG-System, was sich beispielsweise
aus der Auswertung von Krankenhaus-Abrechnungsdaten
in einer Überversorgung (abnehmende Fallanteile vor dem
14. Geriatrietag), aber auch in Unterversorgung (abnehmende Fallanteile insbesondere nach dem 22. Geriatrietag)
äussere. Das SwissDRG-System sei hier durch die letzte Änderung weiter als das deutsche. Dort, wo geriatrische FrühRehabilitation ausserhalb des DRG-Systems abrechenbar ist,
würden in den Bundesländern die somatischen Akutspitäler-Behandlungsdauern zurückgehen und früher verlegt

Stefan Grunder, Leiter der Abteilung Grundlagen bei santesuisse, wies auf die zwei Jahre Latenz hin, die zwischen
den Krankenhaus-Behandlungen und den Auswertungen
des santesuisse-Datenpools bestehen. Im Rahmen der Abrechnungssystematik stelle sich insbesondere die Frage der
Güte. Offene Fragen seien einerseits die Definition «gemeinwirtschaftliche Leistungen» und wer die Kosten für die Bereitstellung von Kapazitäten übernehme. Aber auch das
Rekole-System sei zu wenig einheitlich, vor allem bei den
Umlagen ergäben sich grosse Interpretations-Unterschiede.
Dadurch könne auch die Zuordnung der Kosten auf die einzelnen DRGs beeinflusst werden. Bezüglich der Wirtschaftlichkeit der Spitäler kritisch zu beurteilen sei, dass die Daten aller Spitäler einbezogen würden, womit auch die nicht
wirtschaftlich arbeitenden Spitäler die Daten beeinflussen
könnten. Erste Veränderungen liessen sich auch bei der Verhaltensweise der somatischen Akutspitäler feststellen, wenn
man die Jahre 2012 und 2013 miteinander vergleiche. So
würde beispielsweise versucht, durch Verlegungen in Rehabilitationskliniken Langlieger zu reduzieren.
Gesamthaft zeigte der Kongress, dass sich in der Systementwicklung vermehrt Differenzen zwischen dem deutschen
und dem schweizerischen System ergeben. Im Bereich der
Rahmenbedingungen um das DRG-System herum stellen
sich trotz der unterschiedlichen Ausprägungen der beiden
sozialen Krankenversicherungs-Systeme ähnliche Grundfragen ordnungspolitischer und strategischer Art für Gesetzgeber, Leistungserbringer und Versicherer.
ALAIN VIOGET

4. DRG-Forum Schweiz – Deutschland
Das 4. DRG-Forum Schweiz – Deutschland vom 29./30. Januar 2015 in Bern war ein Stelldichein wichtiger Repräsentanten des schweizerischen und deutschen Gesundheitswesens. Die Trägerschaft hatten wie schon in den drei Vorjahren
der Branchenverband der Krankenversicherer santésuisse, die
Schweizerische Ärztegesellschafft FMH, die Konferenz der kantonalen Ärztegesellschaften KKA/CCM und H+ Die Spitäler der
Schweiz, übernommen. Die Programmverantwortung lag beim
Zürcher Gesundheitsökonomen Willy Oggier. Das 5. DRG-Forum Schweiz – Deutschland wird am 28./29. Januar 2016 wieder
in Bern stattfinden. Der Anlass wurde von der MediCongress
GmbH, Zürich, organisiert.
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Service

Neu existiert seit Anfang Jahr für
jeden Komplementärtherapeuten,
unabhängig von seiner Zertifizierungsstelle, nur noch eine Zahlstellenregister-Nummer. Das erhöht
die Transparenz und erleichtert
das Handling für die Versicherer.
Ebenfalls werden alle Komplementärtherapeuten unter einer Partnerartobergruppe geführt.

Auf Anfang 2015 wurden im Zahlstellenregister (ZSR) sämtliche bisher erteilten
ZSR-Nummern für Komplementärtherapeuten überarbeitet und zusammengeführt. Dies bringt für die Versicherer
den Nutzen, dass sämtliche relevanten
Informationen wie Eigenschaften und
anerkannte Methoden der verschiedenen Zertifizierer auf einer ZSR-Nummer
ersichtlich sind. Ist ein Therapeut beispielsweise bei EMR und ASCA zertifiziert, werden alle durch diese beiden
Zertifizierer anerkannten Methoden bei
der gleichen ZSR-Nummer abgebildet.
Früher wurden in solchen Fällen zwei
ZSR-Nummern (eine für EMR und eine
für ASCA) geführt. Für die Versicherer
wird auf diese Weise die Rechnungsprüfung vereinfacht, da eine einheitliche ZSR-Nummer zur Rechnungsstellung verwendet wird.
Um die Transparenz im Zahlstellenregister (ZSR) zu erhöhen, hat das Ressort
ZSR der SASIS AG über 23 000 Komplementärtherapeuten manuell überprüft
und bearbeitet. Insgesamt wurden rund
40 000 ZSR-Nummern auf den 31. Dezember 2014 aufgehoben (sistiert) und
rund 23 000 neue, nun eindeutige ZSRNummern, eröffnet.

Mehr Transparenz bei den
Komplementärtherapeuten
zu verwalten. Der Versicherer kann auch
hier selbst entscheiden, welche Zertifizierer/Labels er anerkennt und entsprechende Prüfungen durchführen.
Folgende Hauptziele wurden durch die
Anpassungen im ZSR erreicht:
• Einheitliche Abbildung der Eigenschaften und Methoden (Qualifikationen).
• Redundante ZSR-Nummernerteilungen für den gleichen Leistungserbringer und das gleiche Tätigkeitsgebiet
werden vermieden.
• Das ZSR beinhaltet sämtliche Leistungserbringerinformationen, welche
vom Versicherer genutzt werden können.
Künftig auch UVG-Leistungserbringer
im ZSR

Im Verlauf des Jahres 2015 werden weitere Ausbauten im ZSR vorgenommen.
Geplant ist die Ergänzung mit Leistungserbringern, die dem Unfallversi-

Fakten zum Zahlstellenregister
(CH + FL)

• Über 44 000 Leistungserbringer gemäss KVG
• Über 33 000 Leistungserbringer gemäss VVG
• Über 5000 Neuaufnahmen jährlich
• Über 4000 Mutationen jährlich

cherungs-Gesetz (UVG) unterstellt sind,
so dass das ZSR auch von UVG-Versicherungsgesellschaften genutzt werden
kann. Optiker, Schuhmacher, Hersteller von Hilfsgeräten/Prothesen werden
ebenfalls Teil des ZSR. Durch diese Ergänzungen werden im ZSR künftig Leistungserbringer des Krankenversicherungsgesetzes (KVG), des Zusatzversicherungsbereichs (unterstehen dem
VVG) und der Unfallversicherung (UVG)
geführt und können von den Versicherern genutzt werden.
MISCHA JORDI, SASIS AG

Verbesserungen bei Fitnesscentern
und Kursanbietern

Ebenfalls wurden im ZSR grosse Verbesserungen im Bereich der Fitnesscenter
und Kursanbieter erreicht. Neu führt das
ZSR auch Kursanbieter, welche durch
anerkannte Zertifizierungsstellen legitimiert sind. Wie bei den Komplementärtherapeuten ist es bei Fitnesscentern und
Kursanbietern jetzt ebenfalls möglich,
im ZSR unter einer ZSR-Nummer mehrere Zertifizierungsstellen/Labels mit anerkannten Eigenschaften und Methoden

Mehr Übersichtlichkeit bei den Komplementärtherapeuten seit Anfang Jahr:
Alle Zertifizierungen sind neu unter einer einzigen ZSR-Nummer abrufbar.
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Handbuch der Schweizer
Krankenversicherung 2015

Basis- und Spezialkurse
im Gesundheitswesen
Grundkurse 1 und 2
Beschreibung
Die Kurse bieten eine umfassende Einführung in das schweizerische Gesundheitswesen mit Fokus Krankenversicherung. Sie
erwerben Kenntnisse in den Bereichen Versicherungspflicht,
Organisation im Gesundheitswesen, gesetzliche Grundlagen, Spitalfinanzierung DRG, ambulante/stationäre Leistungen, Unfallversicherungsgesetz und den restlichen Sozialversicherungen.
Zielgruppe / Daten
MA im Gesundheitswesen (Krankenversicherung, Spital, MPA)

Spezialkurs Datenschutz
Beschreibung
Kennen Sie die Prinzipien des Datenschutzgesetzes? Wie vermeiden Sie Datenschutzverletzungen? Wie sehen die datenschutzrechtlichen Spezialbestimmungen für den Vertrauensarzt bzw. im
Bereich der Zusatzversicherungen aus? Antworten dazu liefert der
Spezialkurs Datenschutz.
Termine: 22.6., Zürich / 25.11., Bern
Zu den Kursbroschüren:
www.santesuisse.ch/de/broschueren
Kurskosten und Anmeldung:
www.santesuisse.ch/de/kursangebot

Das jährlich aktualisierte
Handbuch ist ein unentbehrlicher Begleiter für
alle, die sich beruflich
oder aus Interesse mit
dem schweizerischen
Krankenversicherungswesen befassen. Es ist
gegliedert in einen Verbandsteil und einen ausführlichen Gesetzesteil.
Im Verbandsteil befinden sich nützliche Statistiken und Kennzahlen zur sozialen Krankenversicherung, ein «Publicus» der relevanten Institutionen,
eine Liste der eidgenössischen Kommissionen und weitere grundlegende Informationen. Ebenfalls vorhanden ist
ein Verzeichnis der Mitglieder von santésuisse (inkl. Anzahl
Versicherte) und die Statuten und Reglemente von santésuisse.
Im Gesetzesteil finden Sie alle relevanten Gesetze,
Verordnungen und Bestimmungen. Bundesgesetze (u.a.
ATAG, KVG), Übergangsbestimmungen, Verordnungen
(u.a. KVV, KVL), Listen von OKP-pflichtigen Leistungen usw.
Unentbehrlich und übersichtlich (farbig) gegliedert.
Das Handbuch ist in deutscher und französischer
Sprache erhältlich und kostet je Fr. 44.50 inkl. MwSt,
zusätzlich Porto- und Verpackungskosten.

Bestellung
____

Exemplar(e) Handbuch der Schweizer
Krankenversicherung 2015, deutsche Ausgabe

____

exemplaire(s) de l’Annuaire de l’assurance-maladie
suisse 2015, édition française

Bestellungen an:
santésuisse, Verlag, Postfach, 4502 Solothurn
Fax 032 625 41 51, E-mail: shop@santesuisse.ch

Weitere Spezialkurse:
• IV-Erkennung: 24.6., Zürich / 1.12., Bern
• TARMED-Grundlagen: 3.11., Zürich
• KVG-Leistungen: 24.11., Bern
• KVG: 26.11., Bern
• Unfallerkennung: 2.12., Bern

Vorname / Name

B IL D U N G
santésuisse − Die Schweizer Krankenversicherer

Strasse / Nr.
PLZ / Ort

Brennpunkt Gesundheitspolitik
Gratis! Der neue Brennpunkt 1/2015:
In erster Linie ist diese Publikation gedacht für Politiker, Medienleute, Kader der
Krankenversicherer und alle an der Gesundheitspolitik interessierten Personen.
Diese Gratis-Publikation von santésuisse erscheint viermal pro Jahr und ist ebenfalls als
Abonnement erhältlich.
Bitte einsenden oder faxen (032 625 41 51) an: santésuisse, Verlag, Postfach,
4502 Solothurn.

Bestellung
________

Ex. «Brennpunkt Gesundheitspolitik» 1/15, deutsche Ausgabe

________

Ex. «Mise au Point – Politique de la santé», 1/15, französische Ausgabe

________

Abonnement

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

Vorname / Name
Strasse / Nr.
PLZ / Ort

Nach dem NEIN zur Einheitskasse
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RVK-FORUM 2015
Einladung zu Meinungsbildung und Austausch
Donnerstag, 7. Mai 2015
im Verkehrshaus der Schweiz, Luzern

