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Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, 

Nicht zum ersten und wohl auch nicht 
zum letzten Mal beschäftigt sich die 
 Synapse mit dem Spannungsfeld «Me-
dizin und Ökonomie». Der Leitartikel 
von Kollege Carlos Quinto, das Positi-
onspapier der SAMW und die Antworten 
verschiedener Exponenten zu den von 
uns gestellten Fragen und Thesen ver-
suchen, diese komplexe Problematik zu 
beleuchten. Ein Problem besteht sicher 
darin, dass sich fast alle Diskussionen 
um die stetig steigenden Kosten und die 
immer teureren Prämien drehen, dass 
überall gespart werden muss, dass aber 
der grosse Nutzen unseres hochentwi-
ckelten Gesundheitswesens zwar dan-
kend angenommen, aber höchst selten 
in Relation zu den Kosten gestellt wird. 
Zudem entsteht ein grösser werdendes 
Heer von Experten, Codierern, Ökono-
men, Zertifizierern und Kontrolleuren, 
welche die Arbeit der übriggebliebenen 
Idealisten durch eine stetig wachsende 
Zahl von Vorschriften und Hindernissen 
erschweren. Gemeint sind jene Kollegin-
nen und Kollegen, die bereit sind, sich 
mit Empathie und grossem zeitlichen 
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L e i t a r t i k e l

Medizin	und	Ökonomie
Eigentlich ist zu diesem Thema bereits vieles gesagt und geschrieben. Dennoch füh-
ren der zunehmende Einfluss ökonomischer Überlegungen und deren hierarchische 
Platzierung zu einem fortschreitenden Unbehagen bei Angehörigen der Gesund-
heitsberufe.

Die SAMW hat 2014 ein hervorragendes Positionspapier publiziert: «Medizin und Öko-
nomie – wie weiter?». Es handelt sich um eine sorgfältige und umfassende Analyse 
auf gut 40 Seiten. Eine Zusammenfassung findet sich in dieser Synapse auf Seite 10. 
Das Positionspapier beschreibt, wie sich die Ökonomisierung der Medizin auf den kli-
nischen Alltag auswirken kann. Es wird für ein Miteinander von Medizin und Ökono-
mie plädiert.
Die meisten von uns spüren die Auswirkungen der Ökonomisierung nicht mehr in ei-
ner «kann»-Form, sondern bereits als knallharte, zermürbende Realität. Alle acht im 
Positionspapier aufgezählten Problembereiche sind real und werden den sich abzeich-
nenden Personalmangel im Gesundheitswesen wohl kaum mindern (siehe dazu auch 
den Artikel von H. Amstad, S. 10). Medizinethik und Wirtschaftsethik sind angewandte 
Ethiken [1]. Sie setzen unterschiedliche Prioritäten und es ist zu erwarten, dass die 
Schaffung eines gemeinsamen Wertesystems nicht ohne Konflikte und Machtkämpfe 
ablaufen wird. Zentraler Punkt der Medizinethik ist die Arzt-Patienten-Beziehung. 

Fortsetzung Seite 3

Aufwand um unsere Patientinnen und 
Patienten zu kümmern. Nicht jede neue 
Norm, nicht jede neue Vorschrift und 
nicht jede zusätzliche Bürokratie führen 
zwangsläufig auch zu einer verbesser-
ten Patientensicherheit. 
Wir laufen Gefahr, durch eine einseitige 
Fokussierung auf den ökonomischen 
 Aspekt und durch eine zunehmende 
Büro kratisierung eine Dynamik zu ent-
wickeln, bei der letztendlich die Qualität 
der medizinischen Versorgung gefähr-
det wird und bei der wir schlichtweg 
ein kleines (und zunehmend stören-

des)  «Detail» vergessen: den Patienten!
Das Plädoyer der SAMW für ein sinn-
volles Miteinander von Medizin und 
Ökonomie kann ich nur unterstützen. 
Unser Gesundheitswesen kostet nicht 
nur, es nützt auch. Eine «gute» Medi-
zin und eine optimale Begleitung und 
Behandlung unserer Patientinnen und 
Patienten braucht nebst dem obligaten 
Blick auf die Wirtschaftlichkeit vor allem 
auch Zeit und Empathie, und es braucht 
ein Rest an Freiheit. 
Mit herzlichen Grüssen
Tobias Eichenberger

Die Synapse finden Sie
auch unter:
www.synapse-online.ch
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Diese gilt es zu bewahren und zu beschützen. Dies gelingt nur, wenn wir in einem Um-
feld tätig sein können, das diese Beziehung respektiert. Obwohl Zeitnot unser grösstes 
Problem ist, müssen wir die Energie aufbringen, dieses Umfeld aktiv zu gestalten.
Das Jahr ist gerade einmal zwei Wochen alt. Allein in diesen zwei Wochen drehten sich 
Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen sowie Patientinnen und Patienten um fol-
gende Themen: Ärztinnen und Ärzte, die Patienten von Suiziden abhalten mussten, da 
diese infolge ökonomisch-politisch motivierter Revisionsentscheide von Sozialversi-
cherungen in existentielle Nöte geraten waren. Mutige Kolleginnen und Kollegen, die 
in unserem Land ihre Anstellung quittieren und den Weg in die Selbstständigkeit 
 suchen aus ethischen Gründen, da sie eine weitere Tätigkeit unter den neuen Vorga-
ben des Managements einer grösseren Praxisorganisation nicht mehr mit ihrem Be-
rufsethos vereinbaren können. Kolleginnen und Kollegen, die infolge Praxisschliessun-
gen in der näheren Umgebung von Aufnahmegesuchen neuer Patientinnen und 
Patienten überrollt werden und nicht mehr in der Lage sind, den damit steigenden 
 administrativen Aufwand zu leisten: Ein Drittel aller Versicherungsanfragen sei medi-
zinisch unqualifiziert und bewirke nur Kosten. Gespräche mit Patientinnen und Pa-
tienten, die nun gewisse Medikamente über das Ausland beziehen müssen, da diese 
aus ökonomischen Gründen in der Schweiz vom Markt genommen wurden. Schwan-
gere und Stillende, bei welchen eine Therapie trotz vorhandener Nebenwirkungsregis-
ter und der generell gebotenen Zurückhaltung für alle Involvierten schwierig ist.
Es gab aber auch Erfreuliches: Gemeinsame Anstrengungen institutioneller Vertreter 
über die Grenzen von Arbeitsplatz-Settings und Fachdisziplinen hinweg, die Ausbil-
dung des Nachwuchses besser zu strukturieren und administrativ zu vereinfachen. 
Vertrauensärzte, mit denen konstruktive Telefongespräche möglich waren. Viele Pa-
tientinnen und Patienten, die sich nach einer Behandlung wieder besser fühlen.
Es lohnt sich nicht, in einem Meer von Klagen und Anklagen zu versinken.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen für 2015 gute Gesundheit, genug Zeit und 
Energie, damit wir es schaffen, unseren Beruf als schöne, wertvolle und sinnstiftende 
Tätigkeit zu erhalten.
Dr. med. Carlos Quinto
  
[1] Pieper A, Thurnherr U: Angewandte Ethik. Eine Einführung. Beck, München, 1998. 
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F r a g e n  u n d  A n t w o r t e n  z u m  S c h w e r p u n k t  M e d i z i n  u n d  Ö k o n o m i e 

Spannungsfelder	zwischen	Medizin,	
Ökonomie	und	Ethik
Die Medizin ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten unter massiven (Spar-)Druck der Ökonomie geraten, was nicht nur die 
Ärzte, sondern auch ihre Patienten zu spüren bekommen haben. Der Ruf nach Effizienz, Rationierung und Sparmöglichkeiten 

Die 12 Fragen  
der Synapse- Redaktion:

Prof. Thomas Szucs 
Thomas D. Szucs ist 
Professor für Pharmazeuti-
sche Medizin und Direktor 
des European Center of 
Pharmaceutical Medicine an 
der Universität Basel. Seit 
2010 präsidiert er den 
Verwaltungsrat der Helsana 
Gruppe.

«Kein Vergütungssystem ist  perfekt, 
es gibt nur schlechte und noch 
schlechtere!»

Prof. Nikola Biller-Andorno 
Prof. Dr. Nikola Biller-Andorno hat 
Medizin und Philosophie studiert. 
Seit 2005 ist sie Professorin für Bio- 
medizinische Ethik an der Universität 
Zürich und Mitglied der Zentralen 
Ethikkommission der Schweizeri-
schen Akademie der Medizinischen 
Wissenschaften.

«Wir können in die Behandlung eines 
 Einzelnen viel, aber nicht unendlich viel 
 investieren»

Dr. med. Alexandra Prünte
Dr. med. Alexandra Prünte ist 
Fachärztin für Ophthalmologie und 
Ophthalmochirurgie FMH und 
Mitglied der Synapse-Redaktion.

«Rationierung bedeutet immer  
ein Abstreichen und Eliminieren  
von Bisherigem»

Lic. rer. pol. Thomas B. Cueni 
Thomas B. Cueni ist Generalsekretär und Geschäftsführer der 
Interpharma, dem Verband der forschenden pharmazeutischen 
Firmen der Schweiz. Er ist Mitglied im Executive Committee der 
EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries’ 
Associations) in Brüssel und im Council der IFPMA (International 
Federation of Pharmaceutical Manufacturers’ Associations) in 
Genf. Vor seiner Tätigkeit bei Interpharma war er Auslandkorre-
spondent der BaZ und des «Bund» in London und anschliessend 
Diplomat im EDA mit Posten in Bern, Paris (Schweizerische 
Delegation bei der OECD) und der Schweizer Mission bei den 

internationalen Organisationen in Wien. Thomas B. Cueni verfügt über einen 
Abschluss als lic. rer. pol. der Universität Basel sowie einen Master of Science (Politics) 
der London School of Economics (LSE).

«Eine rein auf Kostenminimierung, Rationierung und Verweigerung 
medizinisch notwendiger Leistungen ausgerichtete Politik ist klar 
abzulehnen»

Wie nehmen Sie den Zusam-
menhang zwischen Medizin, 
Ökonomie und Ethik heute 
wahr? Wer dominiert wen?

Ich sehe kein Dominanz-Problem, sondern viel-
mehr ein Dilemma, in dem die heutige Medizin 
steckt. Sie braucht beides, Ökonomie und Ethik. 
Es gibt aber weder einen allgemein anerkann-
ten methodischen Standard zur Bewertung von 
Leistungen noch einen allgemein anerkannten 
Ethikansatz. Beide Disziplinen können nur Ori-
entierungshilfen geben, nehmen uns also die 
Werturteile nicht.

Meiner Ansicht nach lässt sich eine Verschiebung der 
Machtverhältnisse von der Medizin zur Ökonomie hin 
feststellen. Wirtschaftliche Erwägungen spielen bei kli-
nischen Entscheiden eine zunehmende Rolle. Auf der 
anderen Seite wäre es naiv zu denken, früher wäre das 
Wirtschaftliche unerheblich gewesen. Gewinnstreben 
ist seit jeher eine (aber auch nur eine) Facette der Medi-
zin. Dass wir stärker auf die Kosten schauen und mehr 
Nutzen für das investierte Geld fordern, ist aus ethi-
scher Sicht angesichts der knappen öffentlichen Mittel 
zu begrüssen – solange es nicht auf Kosten der Qualität 
und Fairness der Patientenversorgung geht. 

Die Medizin wird immer ökonomischer. Positiv formu-
liert heisst das: Politiker und Bevölkerung sind kostenbe-
wusster geworden. Das gilt auch für die Medizinalperso-
nen. Ethische Aspekte werden auch von der Gesellschaft 
her definiert, was Diskussionsbedarf und Zeit bedingt. 
Problematisch wird der Spardruck , wenn einerseits 
kaum mehr Sparmöglichkeiten vorhanden sind und es 
andererseits keine Eingriffsmöglichkeiten zur Korrektur 
des Systems mehr gibt.

Der medizinische Fortschritt hat zu einer deutlichen Verlängerung der Lebenserwar-
tung und gleichzeitig zu einer Steigerung der Lebensqualität vieler Menschen ge - 
führt. Dieser Fortschritt ist nicht gratis zu haben und folglich spielt die Ökonomie in 
der Medizin eine grosse Rolle. Die Frage, was noch bezahlt werden soll und zu wel-
chem Preis, ist objektiv nicht bestimmbar und muss von der Gesellschaft beantwor-
tet werden. Umfragen wie der gfs-Gesundheitsmonitor zeigen, dass die Bevölkerung 
in der Schweiz den Zugang zum medizinischen Fortschritt und die Qualität klar höher 
gewichtet als die Kosten. Die Rationierung medizinisch notwendiger Leistungen ist 
bei uns klar nicht mehrheitsfähig. Es darf nicht sein, dass die ideale medizinische 
Behandlung aus Kostengründen verweigert wird, das wäre unethisch. 

Krankenkassen können  
heute Therapien anordnen, 
die rein ökonomisch (= kos-
tenkünstiger) begründet 
sind, obwohl es medizinisch 
besser verträgliche und sinn-
vollere Varianten (die mögli-
cherweise teurer sind) gäbe. 
Was drückt das Ihrer Mei-
nung nach aus?

Die Krankenversicherer sind gesetzlich verpflich-
tet, Wirtschaftlichkeit und Qualität der Leistun-
gen zu kontrollieren. Mit Artikel 56 KVG werden 
aber die Leistungserbringer, nicht die Kranken-
versicherer, explizit in die Pflicht genommen, 
ihre Leistungen auf das Mass zu beschränken, 
das im Interesse der Versicherten und für den 
Behandlungszweck erforderlich ist. Aus Sicht 
der Krankenversicherung dürfen die Leistungen 
nie allein nur wirtschaftlich sein, sondern haben 
ebenso wirksam und zweckmässig zu sein. Ihre 
Aussage ist also so nicht haltbar.

Eigentlich hört man häufiger von der umgekehrten Situ-
ation: Ärzte verschreiben Medikamente, die teurer, aber 
nicht unbedingt wirksamer sind. Hier müssen wir auf-
passen, dass klinische Entscheide nicht – wenngleich 
vielfach unbewusst – durch wirtschaftliche Interessen 
Dritter beeinflusst werden. Aber es mag in der Tat auch 
den Fall geben, dass Kassen zum Beispiel paradoxer-
weise einen stationären Aufenthalt bevorzugen, weil sie 
dafür wegen der Zuzahlung durch den Kanton weniger 
aufwenden müssen als für eine ambulante Behandlung, 
die aber für den Patienten angenehmer wäre. Diese Art 
von Fehlanreizen muss korrigiert werden. 

Wenn kostengünstigeren Behandlungen der Vorzug 
gegeben wird, ist dies aus meiner Sicht Ausdruck eines 
Sparwillens und einer Rationierung. Gewisse medizi-
nische Begehrlichkeiten in unserer Bevölkerung sind 
manchmal schwer nachvollziehbar und sollten zur Ver-
meidung durch vermehrte Information in Schulen und 
Printmedien ins Allgemeinwissen eingehen.

Grundsätzlich stelle ich fest, dass die Verantwortlichen der meisten Krankenkassen 
patientenfreundlicher denken als die Beamten des Bundesamts für Gesundheit (BAG). 
Das zeigt sich insbesondere in der Erstattung von Medikamenten, die nicht oder noch 
nicht auf der Spezialitätenliste sind. Allerdings gibt es Ausnahmen und Fälle von stu-
rem Beharren auf scheinbar kostengünstigeren Leistungen, obwohl die behandeln-
den Ärzte oder Ärztinnen für die Patienten bessere Therapien ausgewählt haben, die 
zu einem schlechten Ruf der Kassen insgesamt führen. Man wünscht sich dann mehr 
Sensibilität, im Interesse der Patienten, aber auch der Kassen, denn Qualität und 
Wahlfreiheit sind die wichtigsten Gründe, weshalb die Schweizer Stimmberechtigten 
im letzten Jahr auch einer Einheitskasse eine klare Abfuhr erteilt haben.

Nach welchen Kriterien  
entscheidet die Pharma-
Industrie, ob sie ein neues 
Medikament lanciert? Spielt 
die Zahl der potentiellen 
Pa tienten eine Rolle? Oder  
die Rechtsprechung?

Die Pharma-Industrie steht weltweit in einem 
harten Wettbewerb, ist börsenkotiert und damit 
natürlich gewinnorientiert. Daher spielt die 
potentielle Zahl der Patienten sicherlich eine 
Rolle, wenn viele Patienten viel Umsatz bedeu-
ten. Aber so einfach ist die Gleichung nicht. 
Nehmen wir die zunehmende Personalisierung 
der Medizin. Da werden Medikamente für kleine 
Patientengruppen entwickelt.

– Das ist eine Frage, die eigentlich nur die Pharmaindust-
rie beantworten kann. Wahrscheinlich spielt die Zahl der 
potentiellen Kunden eine Rolle, aber ebenso die Recht-
sprechung. Kommt dazu, dass Industriebetriebe aus-
schliesslich wirtschaftlich geführt werden. 

Entscheidend ist in erster Linie das medizinische Bedürfnis und der Fortschritt des Wis-
sens. Dank der Entwicklung der Wissenschaft, aber auch der neu geschaffenen Anreize 
für die Erforschung seltener Krankheiten, haben wir in den letzten Jahren fast so etwas 
wie einen Pharmafrühling erlebt, denn so viele neue Medikamente wie seit 20 Jahren 
nicht mehr wurden zugelassen. Aber man muss schon sehen: Die Erforschung neuer 
Medikamente ist ein langwieriger und auch finanziell riskanter Prozess. Die Entwick-
lung eines neuen Medikaments dauert 10–15 Jahre, kostet enorm viel Geld und neun 
von zehn Wirkstoffen, die klinisch, d.h. an Patienten erprobt werden, schaffen es nicht 
bis zur Zulassung. Ohne die Aussicht, mit einem erfolgreich entwickelten Medikament 
auch Geld zu verdienen, würde keine Firma in die riskante Erforschung neuer Therapien 
investieren. Deshalb spielt die Zahl der potentiellen Patienten sicherlich ebenso eine 
Rolle wie das medizinische Bedürfnis. Von Scheininnovation oder dem Fokus auf Life-
stylekrankheiten kann heute keine Rede mehr sein, denn die meisten neuen Medika-
mente werden heute gegen seltene Krankheiten oder Indikationen wie Krebs entwickelt.
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sind, obwohl es medizinisch 
besser verträgliche und sinn-
vollere Varianten (die mögli-
cherweise teurer sind) gäbe. 
Was drückt das Ihrer Mei-
nung nach aus?

Die Krankenversicherer sind gesetzlich verpflich-
tet, Wirtschaftlichkeit und Qualität der Leistun-
gen zu kontrollieren. Mit Artikel 56 KVG werden 
aber die Leistungserbringer, nicht die Kranken-
versicherer, explizit in die Pflicht genommen, 
ihre Leistungen auf das Mass zu beschränken, 
das im Interesse der Versicherten und für den 
Behandlungszweck erforderlich ist. Aus Sicht 
der Krankenversicherung dürfen die Leistungen 
nie allein nur wirtschaftlich sein, sondern haben 
ebenso wirksam und zweckmässig zu sein. Ihre 
Aussage ist also so nicht haltbar.

Eigentlich hört man häufiger von der umgekehrten Situ-
ation: Ärzte verschreiben Medikamente, die teurer, aber 
nicht unbedingt wirksamer sind. Hier müssen wir auf-
passen, dass klinische Entscheide nicht – wenngleich 
vielfach unbewusst – durch wirtschaftliche Interessen 
Dritter beeinflusst werden. Aber es mag in der Tat auch 
den Fall geben, dass Kassen zum Beispiel paradoxer-
weise einen stationären Aufenthalt bevorzugen, weil sie 
dafür wegen der Zuzahlung durch den Kanton weniger 
aufwenden müssen als für eine ambulante Behandlung, 
die aber für den Patienten angenehmer wäre. Diese Art 
von Fehlanreizen muss korrigiert werden. 

Wenn kostengünstigeren Behandlungen der Vorzug 
gegeben wird, ist dies aus meiner Sicht Ausdruck eines 
Sparwillens und einer Rationierung. Gewisse medizi-
nische Begehrlichkeiten in unserer Bevölkerung sind 
manchmal schwer nachvollziehbar und sollten zur Ver-
meidung durch vermehrte Information in Schulen und 
Printmedien ins Allgemeinwissen eingehen.

Grundsätzlich stelle ich fest, dass die Verantwortlichen der meisten Krankenkassen 
patientenfreundlicher denken als die Beamten des Bundesamts für Gesundheit (BAG). 
Das zeigt sich insbesondere in der Erstattung von Medikamenten, die nicht oder noch 
nicht auf der Spezialitätenliste sind. Allerdings gibt es Ausnahmen und Fälle von stu-
rem Beharren auf scheinbar kostengünstigeren Leistungen, obwohl die behandeln-
den Ärzte oder Ärztinnen für die Patienten bessere Therapien ausgewählt haben, die 
zu einem schlechten Ruf der Kassen insgesamt führen. Man wünscht sich dann mehr 
Sensibilität, im Interesse der Patienten, aber auch der Kassen, denn Qualität und 
Wahlfreiheit sind die wichtigsten Gründe, weshalb die Schweizer Stimmberechtigten 
im letzten Jahr auch einer Einheitskasse eine klare Abfuhr erteilt haben.

Nach welchen Kriterien  
entscheidet die Pharma-
Industrie, ob sie ein neues 
Medikament lanciert? Spielt 
die Zahl der potentiellen 
Pa tienten eine Rolle? Oder  
die Rechtsprechung?

Die Pharma-Industrie steht weltweit in einem 
harten Wettbewerb, ist börsenkotiert und damit 
natürlich gewinnorientiert. Daher spielt die 
potentielle Zahl der Patienten sicherlich eine 
Rolle, wenn viele Patienten viel Umsatz bedeu-
ten. Aber so einfach ist die Gleichung nicht. 
Nehmen wir die zunehmende Personalisierung 
der Medizin. Da werden Medikamente für kleine 
Patientengruppen entwickelt.

– Das ist eine Frage, die eigentlich nur die Pharmaindust-
rie beantworten kann. Wahrscheinlich spielt die Zahl der 
potentiellen Kunden eine Rolle, aber ebenso die Recht-
sprechung. Kommt dazu, dass Industriebetriebe aus-
schliesslich wirtschaftlich geführt werden. 

Entscheidend ist in erster Linie das medizinische Bedürfnis und der Fortschritt des Wis-
sens. Dank der Entwicklung der Wissenschaft, aber auch der neu geschaffenen Anreize 
für die Erforschung seltener Krankheiten, haben wir in den letzten Jahren fast so etwas 
wie einen Pharmafrühling erlebt, denn so viele neue Medikamente wie seit 20 Jahren 
nicht mehr wurden zugelassen. Aber man muss schon sehen: Die Erforschung neuer 
Medikamente ist ein langwieriger und auch finanziell riskanter Prozess. Die Entwick-
lung eines neuen Medikaments dauert 10–15 Jahre, kostet enorm viel Geld und neun 
von zehn Wirkstoffen, die klinisch, d.h. an Patienten erprobt werden, schaffen es nicht 
bis zur Zulassung. Ohne die Aussicht, mit einem erfolgreich entwickelten Medikament 
auch Geld zu verdienen, würde keine Firma in die riskante Erforschung neuer Therapien 
investieren. Deshalb spielt die Zahl der potentiellen Patienten sicherlich ebenso eine 
Rolle wie das medizinische Bedürfnis. Von Scheininnovation oder dem Fokus auf Life-
stylekrankheiten kann heute keine Rede mehr sein, denn die meisten neuen Medika-
mente werden heute gegen seltene Krankheiten oder Indikationen wie Krebs entwickelt.

bringt das Gesundheitssystem an die Grenzen seiner Belastbarkeit. Was ist noch vertretbar? Sind die Sparmassnahmen 
gleichmässig verteilt? Braucht es einen ganz neuen Blick auf die Medizin im Sinne der Würdigung ihrer Leistung und 
weniger auf die Kosten fokussiert? Oder ist ein neues Gesundheitsverständnis der Patienten angesagt? Was können wir uns 
in Zukunft noch leisten?
Die Redaktion der Synapse hat dazu 12 Fragen formuliert und sie von vier Personen beantworten lassen, die im Gesund-
heits wesen ganz verschiedene Bereiche und Positionen vertreten. Dr. med. Alexandra Prünte antwortet aus der Sicht der 
Ärzteschaft,  Thomas B. Cueni aus der Perspektive der Pharma-Industrie, Thomas Szucs nimmt als Vertreter der Kranken-
kassen Stellung (VR Helsana) und Nikola Biller-Andorno vertritt die Sicht der Medizinethik.
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Ärzte haben festgestellt,  
dass bestimmte Medika-
mente für Schwangere und 
Kinder fehlen. Lohnt sich 
deren Prüfung nicht mehr? 
Wird die Verantwortung  
dem Arzt übertragen?

Viele Medikamente sind in der Tat weder für 
Schwangere noch für Kinder zugelassen. Das 
hat damit zu tun, dass es ungleich viel schwie-
riger ist, neue Medikamente bei Schwangeren 
oder Kindern ausführlich zu testen. Und ohne 
entsprechende Studienresultate werden diese 
Medikamente für diese Populationen nicht 
zugelassen. Der Arzt muss in diesen Fällen nach 
Alternativtherapien suchen. 

Man hat versucht, Anreize zu setzen für die Entwick- 
lung von Medikamenten für Schwangere und Kinder. 
Bei beiden Personengruppen gibt es echte ethische Kon-
flikte, zum anderen aber auch ungerechtfertigte Tabus, 
die verhindern, dass die notwendigen Forschungsan-
strengungen rascher auf die Beine kommen. 

Medikamente für Schwangere wurden nie speziell 
getestet, weil dies unethisch und riskant ist. Medika-
mente für Kinder werden erst dann freigegeben, wenn 
genügend Erfahrungswerte bezüglich Nebenwirkungen 
vorliegen, die sich nach langjährigem Gebrauch durch 
Erwachsene feststellen lassen. Nach Jahren oder Jahr-
zehnten der Anwendung bei Kindern werden z.B. die 
Altersgrenzen von 14 auf 10 Jahre heruntergesetzt. Der 
behandelnde und verordnende Arzt hat selbstverständ-
lich Verantwortung mitzutragen.

Klinische Studien mit Schwangeren und Kindern sind aus ethischer Sicht speziell hei-
kel. Das Problem ist aber erkannt, und nach den USA und der EU unternimmt nun 
auch die Schweiz Anstrengungen, um vermehrt Medikamente für pädiatrische Indika-
tionen zu entwickeln. Das zeigt sich auch bereits in den Neuzulassungen.

Welche Antworten hat die 
Medizin, bzw. die Pharma-
Industrie, auf Patienten mit 
einer seltenen Krankheit, für 
die es keine Medikamente 
gibt? Und welche Antworten 
haben die Krankenkassen auf 
den Vorwurf, dass ihre Vergü-
tungspraxis völlig willkürlich 
sein soll?

Den Willkürvorwurf an die Versicherer im 
Zusammenhang mit der Vergütung von nicht 
zugelassenen Medikamenten weise ich zurück. 
Die Versicherer – allen voran Helsana – haben 
einheitliche Standards entwickelt, damit die 
Nutzenbeurteilung im Einzelfall (wie vom 
Gesetzgeber gefordert) nach einheitlichen Krite-
rien erfolgen kann.

Wo es noch keine Therapie gibt, gibt es Forschungsbe-
darf. Dazu bedarf es aber zunächst einer Diagnostik. 
Damit gibt es bei seltenen Krankheiten gleich zwei Pro-
blemfelder: Wer soll sich dafür interessieren, Therapien 
für einen äusserst begrenzten Markt zu entwickeln, und 
warum sollte eine Kasse (und bisweilen auch die Patien- 
ten) an einer detaillierten, teuren Diagnose interes-
siert sein, wenn es doch keine Behandlung gibt. Die 
Heterogenität der Vergütungsentscheidungen der Kas-
sen scheint in der Tat ein Problem zu sein, dass Betrof-
fene sehr ungehalten macht. Hier braucht es entwe-
der ein klar differenziertes, transparentes Angebot, das 
Pa tienten bei der Wahl ihrer Versicherung berücksichti-
gen können, oder einen runden Tisch, der auf vergleich-
bare Leistungspakete zielt. 

Die Schulmedizin tut, was sie kann: Sie vernetzt sich 
international, damit Erfahrungen und erfolgreiche 
Behandlungsstrategien auch bei seltenen Krankheiten 
ausgetauscht werden können.  Auch heute sind nicht 
alle Krankheiten heilbar. Eine gewisse Ungerechtigkeit 
gab und gibt es immer.
«Und welche Antworten haben die Krankenkassen auf 
den Vorwurf, dass ihre Vergütungspraxis völlig willkür-
lich sein soll?» Verstehe diesen Vorwurf nicht, da die Ver-
gütung der Krankenkassen über den TARMED-Leistungs-
katalog erfolgt. 

Die Erforschung seltener Krankheiten war lange aufgrund der kleinen Patienten-
popu lationen finanziell nicht attraktiv, ganz abgesehen von den wissenschaftlichen 
Heraus forderungen. Umso wichtiger sind Forschungsanreize im Bereich des geistigen 
Eigentums – also z.B. eine Marktexklusivität für Medikamente gegen seltene Krankhei-
ten. Eine solche Regelung kennen die USA schon seit 1983, die EU seit dem Jahr 2000. 
In beiden Fällen haben diese Anreize zu einer deutlichen Zunahme der Zahl der ver-
fügbaren Orphan Drugs geführt. In den zehn Jahren vor dem Inkrafttreten des sog. 
Orphan Drug Acts 1983 in den USA gab es weniger als 10 solcher Präparate. In den zehn 
Jahren nach Inkrafttreten wurden 24 Orphan Drugs neu zugelassen. Heute sind es 
insgesamt weit über 400. Ähnliches gilt für die EU, wo ebenfalls mehr Medikamente 
zugelassen wurden seit dem Inkrafttreten dieser Regelung. Auch in der Schweiz sollen 
mit der laufenden Revision des Heilmittelgesetzes Anreize im Bereich des geistigen 
Eigentums geschaffen werden, um die Forschung gegen seltene Krankheiten zu för-
dern. Zurzeit sind wir da noch im Hintertreffen. Was die Vergütung betrifft, so verfü-
gen wir in der Schweiz mit Art. 71a/b KVV über ein Vergütungsmodell, das in den aller-
meisten Fällen gut funktioniert. Die Pharmaindustrie arbeitet mit den Krankenkassen 
daran, die Situation weiter zu verbessern. 

Mit dem Spardruck in der 
Medizin erhält ein Denken 
im Gesundheitswesen Ein-
zug, das die Steigerung von 
Effizienz und die Minimierung 
von Kosten priorisiert. Ist das 
ethisch vertretbar? Kann man 
als Arzt effizienter und kos-
tengünstiger arbeiten, ohne 
dass die Qualiät der ärztli-
chen Arbeit darunter leidet?

Wir leben in einer Welt mit begrenzten Ressour-
cen. Daher ist es gerade in der Sozialversiche-
rung unsere Pflicht, sorgsam mit ihnen umzu-
gehen. Das ist die eigentliche ethische Pflicht! 
Die Medizin und ihr Umfeld wandeln sich lau-
fend, darauf muss der Arzt sich immer wieder 
neu einstellen. Aber wieso soll dabei die Qua-
lität leiden? Wir bekommen beispielsweise 
immer noch die meisten Arztrechnungen auf 
Papier, oder nehmen Sie die mangelnde elek-
tronische Dokumentation in vielen Praxen. Wir 
leben doch im digitalen Zeitalter! Es gibt viel 
Verbesserungspotential, mit dem die Qualität 
der Behandlung sogar gesteigert werden kann.

Zunächst einmal ist es gut, haushälterisch mit wert-
vollen und begrenzten Ressourcen umzugehen. Und in 
der Tat gibt es auch ein beträchtliches Einsparpotential: 
doppelt durchgeführte bildgebende Verfahren, zum Bei-
spiel, oder eine unzureichende Koordination von ambu-
lanter und stationärer Versorgung. Das ist dann nicht 
nur teurer, sondern kann auch dem Patienten massiv 
schaden. 
Natürlich kann man es mit der Effizienz und der Kosten-
minimierung auch übertreiben – beispielsweise durch 
Einsparungen im Personalbereich oder Auslagerung 
wenig lukrativer Versorgungsbereiche. Damit ist dem 
öffentlichen Gesundheitswesen sicher nicht gedient. 

Ärzte haben bereits früher effizient und kostengünstig 
gearbeitet. Je weniger Geld für das Gesundheitswesen 
zur Verfügung steht, desto grösser wird der Verteilungs-
kampf. Dabei darf nicht vergessen werden, dass Spar-
massnahmen auch ihre Grenzen haben. 
Der Arzt kann nicht willkürlich z.B. selten gebrauchte 
Leistungspositionen weglassen, weil seine Patienten 
letztendlich den Bedarf an Untersuchungen mitbestim-
men. Die alternde Bevölkerung lässt keine Einsparungen 
zu,  im Gegenteil: Sie konsumiert stets mehr medizini-
sche Leistungen. Ein Rückfall in alte Zeiten ohne tech-
nische Geräte, Laboranalysen und mit unreinen Medi-
kamenten wird weder von der Bevölkerung noch von 
Medizinalpersonen gewünscht. 

Eine rein auf Kostenminimierung, Rationierung und Verweigerung medizinisch not-
wendiger Leistungen ausgerichtete Politik ist klar abzulehnen und ethisch nicht ver-
tretbar. Ich habe keinerlei Verständnis für diejenigen, die sagen, dass wir uns unser 
qualitativ hochstehendes Gesundheitswesen nicht mehr leisten können. Dem Ruf 
nach mehr Effizienz kann man sich allerdings nicht entziehen. Wer das Schweizer 
Gesundheitswesen kennt, weiss um Doppelspurigkeiten und Ineffizienzen, zu viel 
oder unnötig gemachte Tests oder auch Fehlanreize im Tarifsystem etwa dadurch, dass 
ambulant mögliche Eingriffe stationär gemacht werden, weil das finanziell attrakti-
ver ist.

Ist die absehbare (zum Teil 
schon realisierte) Rationie-
rung in der Medizin ein medi-
zinisches, ethisches oder öko-
nomisches Problem?

7) Rationierung gab es schon immer und wird es 
immer geben, auch dies ist eine Binsenweisheit. 
Deshalb ist es ja so wichtig, dass wir dort ratio-
nalisieren, wo es möglich ist, denn so muss viel 
weniger (verdeckt) rationiert werden.

Es wird immer eine Rationierung geben müssen in dem 
Sinne, dass die Mittel, die wir ins Gesundheitswesen 
investieren wollen und können, begrenzt sind. Wir kön-
nen in die Behandlung eines Einzelnen viel, aber nicht 
unendlich viel investieren. Diese Tatsache sollten wir 
nicht schönreden. Dennoch sind wir in der Schweiz in 
der glücklichen Lage, dass die Mittel vorhanden sind, um 
jedem eine gute Versorgung zukommen zu lassen. Mit 
dieser privilegierten Situation sollten wir sehr sorgsam 
umgehen und sie so nachhaltig wie möglich gestalten. 
Dazu gehört auch, Verschwendung und ihre Ursachen 
(Unachtsamkeit, Interessenkonflikte etc.) zu erkennen 
und zu reduzieren. 

Rationierung bedeutet immer ein Abstreichen und 
Eliminieren von Bisherigem. In der Medizin bedeu-
tet es eventuell längeres Kranksein, längere Ungewiss-
heit über weitere therapeutische und interventionelle 
Schritte, wird also sowohl medizinische wie ökonomi-
sche Auswirkungen haben. 

Zunächst ist es ein ethisches Problem. Persönlich stehe ich dazu, dass der Zugang zu  
qualitativ hochstehenden Gesundheitsleistungen für alle Menschen, unabhängig 
von Einkommen und Vermögen, gewährleistet sein muss. Eine Zweiklassenmedi-
zin mit Bezug auf medizinische Leistungen lehne ich entschieden ab – beim Komfort 
ist das etwas anders. Wichtig ist, dass nur Leistungen vergütet werden, die auch tat-
sächlich einen Nutzen haben. In der Schweiz weiss man aber von vielen Leistungen 
nicht, ob dies auch tatsächlich der Fall ist, da der Nutzen – mit Ausnahme der Medika-
mente – nicht systematisch überprüft wird. Hier gilt es anzusetzen und Effizienzpo-
tential auszuschöpfen. Hinzu kommt, dass Daten über die Qualität bei Behandlungen 
oft nicht vorliegen oder für die Patienten nicht zugänglich sind. Nur als Beispiel: Wir 
haben zwar seit kurzem ein Implantateregister, doch was drin steht, weiss ich nicht. In 
Schweden etwa können Patienten vor einer Hüftoperation im Internet schauen, wie 
es um die Qualität und Komplikationen in ihrem Spital im Vergleich zu andern steht. 
Bei uns ist das streng geheim und nicht einmal die am Implantateregister beteiligten 
Spitäler haben vollen Zugriff zu den Daten. Das ist ein Unsinn! Mehr Transparenz über 
Qualität und Behandlungserfolg wäre dringend notwendig. 
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Ärzte haben festgestellt,  
dass bestimmte Medika-
mente für Schwangere und 
Kinder fehlen. Lohnt sich 
deren Prüfung nicht mehr? 
Wird die Verantwortung  
dem Arzt übertragen?

Viele Medikamente sind in der Tat weder für 
Schwangere noch für Kinder zugelassen. Das 
hat damit zu tun, dass es ungleich viel schwie-
riger ist, neue Medikamente bei Schwangeren 
oder Kindern ausführlich zu testen. Und ohne 
entsprechende Studienresultate werden diese 
Medikamente für diese Populationen nicht 
zugelassen. Der Arzt muss in diesen Fällen nach 
Alternativtherapien suchen. 

Man hat versucht, Anreize zu setzen für die Entwick- 
lung von Medikamenten für Schwangere und Kinder. 
Bei beiden Personengruppen gibt es echte ethische Kon-
flikte, zum anderen aber auch ungerechtfertigte Tabus, 
die verhindern, dass die notwendigen Forschungsan-
strengungen rascher auf die Beine kommen. 

Medikamente für Schwangere wurden nie speziell 
getestet, weil dies unethisch und riskant ist. Medika-
mente für Kinder werden erst dann freigegeben, wenn 
genügend Erfahrungswerte bezüglich Nebenwirkungen 
vorliegen, die sich nach langjährigem Gebrauch durch 
Erwachsene feststellen lassen. Nach Jahren oder Jahr-
zehnten der Anwendung bei Kindern werden z.B. die 
Altersgrenzen von 14 auf 10 Jahre heruntergesetzt. Der 
behandelnde und verordnende Arzt hat selbstverständ-
lich Verantwortung mitzutragen.

Klinische Studien mit Schwangeren und Kindern sind aus ethischer Sicht speziell hei-
kel. Das Problem ist aber erkannt, und nach den USA und der EU unternimmt nun 
auch die Schweiz Anstrengungen, um vermehrt Medikamente für pädiatrische Indika-
tionen zu entwickeln. Das zeigt sich auch bereits in den Neuzulassungen.

Welche Antworten hat die 
Medizin, bzw. die Pharma-
Industrie, auf Patienten mit 
einer seltenen Krankheit, für 
die es keine Medikamente 
gibt? Und welche Antworten 
haben die Krankenkassen auf 
den Vorwurf, dass ihre Vergü-
tungspraxis völlig willkürlich 
sein soll?

Den Willkürvorwurf an die Versicherer im 
Zusammenhang mit der Vergütung von nicht 
zugelassenen Medikamenten weise ich zurück. 
Die Versicherer – allen voran Helsana – haben 
einheitliche Standards entwickelt, damit die 
Nutzenbeurteilung im Einzelfall (wie vom 
Gesetzgeber gefordert) nach einheitlichen Krite-
rien erfolgen kann.

Wo es noch keine Therapie gibt, gibt es Forschungsbe-
darf. Dazu bedarf es aber zunächst einer Diagnostik. 
Damit gibt es bei seltenen Krankheiten gleich zwei Pro-
blemfelder: Wer soll sich dafür interessieren, Therapien 
für einen äusserst begrenzten Markt zu entwickeln, und 
warum sollte eine Kasse (und bisweilen auch die Patien- 
ten) an einer detaillierten, teuren Diagnose interes-
siert sein, wenn es doch keine Behandlung gibt. Die 
Heterogenität der Vergütungsentscheidungen der Kas-
sen scheint in der Tat ein Problem zu sein, dass Betrof-
fene sehr ungehalten macht. Hier braucht es entwe-
der ein klar differenziertes, transparentes Angebot, das 
Pa tienten bei der Wahl ihrer Versicherung berücksichti-
gen können, oder einen runden Tisch, der auf vergleich-
bare Leistungspakete zielt. 

Die Schulmedizin tut, was sie kann: Sie vernetzt sich 
international, damit Erfahrungen und erfolgreiche 
Behandlungsstrategien auch bei seltenen Krankheiten 
ausgetauscht werden können.  Auch heute sind nicht 
alle Krankheiten heilbar. Eine gewisse Ungerechtigkeit 
gab und gibt es immer.
«Und welche Antworten haben die Krankenkassen auf 
den Vorwurf, dass ihre Vergütungspraxis völlig willkür-
lich sein soll?» Verstehe diesen Vorwurf nicht, da die Ver-
gütung der Krankenkassen über den TARMED-Leistungs-
katalog erfolgt. 

Die Erforschung seltener Krankheiten war lange aufgrund der kleinen Patienten-
popu lationen finanziell nicht attraktiv, ganz abgesehen von den wissenschaftlichen 
Heraus forderungen. Umso wichtiger sind Forschungsanreize im Bereich des geistigen 
Eigentums – also z.B. eine Marktexklusivität für Medikamente gegen seltene Krankhei-
ten. Eine solche Regelung kennen die USA schon seit 1983, die EU seit dem Jahr 2000. 
In beiden Fällen haben diese Anreize zu einer deutlichen Zunahme der Zahl der ver-
fügbaren Orphan Drugs geführt. In den zehn Jahren vor dem Inkrafttreten des sog. 
Orphan Drug Acts 1983 in den USA gab es weniger als 10 solcher Präparate. In den zehn 
Jahren nach Inkrafttreten wurden 24 Orphan Drugs neu zugelassen. Heute sind es 
insgesamt weit über 400. Ähnliches gilt für die EU, wo ebenfalls mehr Medikamente 
zugelassen wurden seit dem Inkrafttreten dieser Regelung. Auch in der Schweiz sollen 
mit der laufenden Revision des Heilmittelgesetzes Anreize im Bereich des geistigen 
Eigentums geschaffen werden, um die Forschung gegen seltene Krankheiten zu för-
dern. Zurzeit sind wir da noch im Hintertreffen. Was die Vergütung betrifft, so verfü-
gen wir in der Schweiz mit Art. 71a/b KVV über ein Vergütungsmodell, das in den aller-
meisten Fällen gut funktioniert. Die Pharmaindustrie arbeitet mit den Krankenkassen 
daran, die Situation weiter zu verbessern. 

Mit dem Spardruck in der 
Medizin erhält ein Denken 
im Gesundheitswesen Ein-
zug, das die Steigerung von 
Effizienz und die Minimierung 
von Kosten priorisiert. Ist das 
ethisch vertretbar? Kann man 
als Arzt effizienter und kos-
tengünstiger arbeiten, ohne 
dass die Qualiät der ärztli-
chen Arbeit darunter leidet?

Wir leben in einer Welt mit begrenzten Ressour-
cen. Daher ist es gerade in der Sozialversiche-
rung unsere Pflicht, sorgsam mit ihnen umzu-
gehen. Das ist die eigentliche ethische Pflicht! 
Die Medizin und ihr Umfeld wandeln sich lau-
fend, darauf muss der Arzt sich immer wieder 
neu einstellen. Aber wieso soll dabei die Qua-
lität leiden? Wir bekommen beispielsweise 
immer noch die meisten Arztrechnungen auf 
Papier, oder nehmen Sie die mangelnde elek-
tronische Dokumentation in vielen Praxen. Wir 
leben doch im digitalen Zeitalter! Es gibt viel 
Verbesserungspotential, mit dem die Qualität 
der Behandlung sogar gesteigert werden kann.

Zunächst einmal ist es gut, haushälterisch mit wert-
vollen und begrenzten Ressourcen umzugehen. Und in 
der Tat gibt es auch ein beträchtliches Einsparpotential: 
doppelt durchgeführte bildgebende Verfahren, zum Bei-
spiel, oder eine unzureichende Koordination von ambu-
lanter und stationärer Versorgung. Das ist dann nicht 
nur teurer, sondern kann auch dem Patienten massiv 
schaden. 
Natürlich kann man es mit der Effizienz und der Kosten-
minimierung auch übertreiben – beispielsweise durch 
Einsparungen im Personalbereich oder Auslagerung 
wenig lukrativer Versorgungsbereiche. Damit ist dem 
öffentlichen Gesundheitswesen sicher nicht gedient. 

Ärzte haben bereits früher effizient und kostengünstig 
gearbeitet. Je weniger Geld für das Gesundheitswesen 
zur Verfügung steht, desto grösser wird der Verteilungs-
kampf. Dabei darf nicht vergessen werden, dass Spar-
massnahmen auch ihre Grenzen haben. 
Der Arzt kann nicht willkürlich z.B. selten gebrauchte 
Leistungspositionen weglassen, weil seine Patienten 
letztendlich den Bedarf an Untersuchungen mitbestim-
men. Die alternde Bevölkerung lässt keine Einsparungen 
zu,  im Gegenteil: Sie konsumiert stets mehr medizini-
sche Leistungen. Ein Rückfall in alte Zeiten ohne tech-
nische Geräte, Laboranalysen und mit unreinen Medi-
kamenten wird weder von der Bevölkerung noch von 
Medizinalpersonen gewünscht. 

Eine rein auf Kostenminimierung, Rationierung und Verweigerung medizinisch not-
wendiger Leistungen ausgerichtete Politik ist klar abzulehnen und ethisch nicht ver-
tretbar. Ich habe keinerlei Verständnis für diejenigen, die sagen, dass wir uns unser 
qualitativ hochstehendes Gesundheitswesen nicht mehr leisten können. Dem Ruf 
nach mehr Effizienz kann man sich allerdings nicht entziehen. Wer das Schweizer 
Gesundheitswesen kennt, weiss um Doppelspurigkeiten und Ineffizienzen, zu viel 
oder unnötig gemachte Tests oder auch Fehlanreize im Tarifsystem etwa dadurch, dass 
ambulant mögliche Eingriffe stationär gemacht werden, weil das finanziell attrakti-
ver ist.

Ist die absehbare (zum Teil 
schon realisierte) Rationie-
rung in der Medizin ein medi-
zinisches, ethisches oder öko-
nomisches Problem?

7) Rationierung gab es schon immer und wird es 
immer geben, auch dies ist eine Binsenweisheit. 
Deshalb ist es ja so wichtig, dass wir dort ratio-
nalisieren, wo es möglich ist, denn so muss viel 
weniger (verdeckt) rationiert werden.

Es wird immer eine Rationierung geben müssen in dem 
Sinne, dass die Mittel, die wir ins Gesundheitswesen 
investieren wollen und können, begrenzt sind. Wir kön-
nen in die Behandlung eines Einzelnen viel, aber nicht 
unendlich viel investieren. Diese Tatsache sollten wir 
nicht schönreden. Dennoch sind wir in der Schweiz in 
der glücklichen Lage, dass die Mittel vorhanden sind, um 
jedem eine gute Versorgung zukommen zu lassen. Mit 
dieser privilegierten Situation sollten wir sehr sorgsam 
umgehen und sie so nachhaltig wie möglich gestalten. 
Dazu gehört auch, Verschwendung und ihre Ursachen 
(Unachtsamkeit, Interessenkonflikte etc.) zu erkennen 
und zu reduzieren. 

Rationierung bedeutet immer ein Abstreichen und 
Eliminieren von Bisherigem. In der Medizin bedeu-
tet es eventuell längeres Kranksein, längere Ungewiss-
heit über weitere therapeutische und interventionelle 
Schritte, wird also sowohl medizinische wie ökonomi-
sche Auswirkungen haben. 

Zunächst ist es ein ethisches Problem. Persönlich stehe ich dazu, dass der Zugang zu  
qualitativ hochstehenden Gesundheitsleistungen für alle Menschen, unabhängig 
von Einkommen und Vermögen, gewährleistet sein muss. Eine Zweiklassenmedi-
zin mit Bezug auf medizinische Leistungen lehne ich entschieden ab – beim Komfort 
ist das etwas anders. Wichtig ist, dass nur Leistungen vergütet werden, die auch tat-
sächlich einen Nutzen haben. In der Schweiz weiss man aber von vielen Leistungen 
nicht, ob dies auch tatsächlich der Fall ist, da der Nutzen – mit Ausnahme der Medika-
mente – nicht systematisch überprüft wird. Hier gilt es anzusetzen und Effizienzpo-
tential auszuschöpfen. Hinzu kommt, dass Daten über die Qualität bei Behandlungen 
oft nicht vorliegen oder für die Patienten nicht zugänglich sind. Nur als Beispiel: Wir 
haben zwar seit kurzem ein Implantateregister, doch was drin steht, weiss ich nicht. In 
Schweden etwa können Patienten vor einer Hüftoperation im Internet schauen, wie 
es um die Qualität und Komplikationen in ihrem Spital im Vergleich zu andern steht. 
Bei uns ist das streng geheim und nicht einmal die am Implantateregister beteiligten 
Spitäler haben vollen Zugriff zu den Daten. Das ist ein Unsinn! Mehr Transparenz über 
Qualität und Behandlungserfolg wäre dringend notwendig. 
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Wie interpretieren Sie die 
Einführung der Fallpauscha-
len (DRG) in der Schweiz? För-
derung des Kostenbewusst-
seins? Überwindung des 
gesundheitspolitischen Föde-
ralismus?

Ich begrüsse die Einführung der DRGs sehr. Sie 
haben in den Spitälern aber nicht nur zu mehr 
Kosten-, sondern gerade auch zu mehr Quali-
tätsbewusstsein geführt. Es werden nun in allen 
Spitälern Qualitätsindikatoren einheitlich erho-
ben. Unser ausgeprägter Gesundheitsföderalis-
mus wird aber durch die DRGs nicht überwun-
den. Momentan beobachten wir eigentlich eher 
wieder kantonale Abschottungstendenzen.

Die Einführung der DRGs war gut gemeint: durch mehr 
Transparenz für mehr Kostenbewusstsein sorgen. Dem 
Wettbewerbselement stehe ich skeptischer gegenüber, 
weil ich befürchte, dass es leicht zur Rosinenpickerei 
führen kann. Ob die Kosten durch die DRG-Einführung 
ohne Qualitätsverluste zu reduzieren sind, muss sich zei-
gen. In jedem Fall braucht es ein gutes Monitoring, dass 
frühzeitig erkennen kann, ob in Gesundheitseinrichtun-
gen Versorgungsqualität und -gerechtigkeit leiden, um 
mit den DRGs ökonomisch möglichst gut zu fahren. 

Die anfänglich bei der DRG-Einführung gefürchtete Kos-
tensteigerung ist unseres Wissens nach ausgeblieben, 
ebenso jedoch die Angleichung der öffentlichen an pri-
vate Spitäler, denn Universitätskliniken arbeiten mit viel 
höheren Fallpauschalen. Durch die Fallpauschalen wird 
das Kostenbewusstsein nicht beeinflusst, ebensowenig 
der Föderalismus. Der aktuelle Kostenschub wird durch 
den starken Ausbau der ambulanten Angebote der Spi-
täler bedingt. Diese wiederum müssen schauen, dass 
sie rentabel sind, und weichen auf ambulante Leistun-
gen aus.

Die Einführung der neuen Spitalfinanzierung mit den Fallpauschalen war ein 
richtiger Entscheid. Sie hat das Potential, zu einer Effizienzsteigerung und damit zur 
Förderung des Kostenbewusstseins zu führen. Aber noch ist es zu früh, um die 
wirklichen Effekte dieser Reform zu sehen. Mit der neuen Spitalfinanzierung wurde 
der gesundheitspolitische Föderalismus aber keineswegs überwunden: Die Diskussio-
nen um eine monistische Spitalfinanzierung, die seit langem geführt werden, machen 
deutlich, dass die Mehrfachrolle der Kantone als Planer, (Mit-)Eigentümer, Regulator 
und Betreiber von Spitälern nach wie vor eine starke ist. Dies führt zu den bekannten 
Fehlanreizen zwischen dem ambulanten und dem stationären Spitalbereich und hier 
gilt es, Lösungen zu finden, damit diese beseitigt werden. Wichtig ist, dass die 
Finanzierung sich nicht nachteilig auf Innovationen auswirkt.

Was antworten Sie Kriti- 
kern der Fallpauschalen, die 
u.a. bemängeln, dass Neben-
wirkungen nicht gemessen 
werden, bzw. nicht messbar 
sind? Dass eine aufgeblähte 
Administration und man-
gelnde Ressourcen zu «aus-
gebranntem» Personal, zu 
Kürzungen der Ausbildungs-
kapazitäten (trotz drohen-
dem Personalmangel) und zu 
epischen Austrittsberichten 
geführt habe?

Kein Vergütungssystem ist perfekt, es gibt nur 
schlechte und noch schlechtere! Ich zähle Swiss-
DRG zu den schlechten … Alle Entwicklungen 
oder Fehlentwicklungen in den Spitälern auf die 
Fallpauschalen zurückführen zu wollen, ist dann 
doch mehr als einfach und trägt etwas von Aus-
rede in sich.

Ich glaube, es ist in der Tat wichtig, den ärztlichen und 
pflegerischen Blick frei zu halten von administrativen  
Erwägungen und ökonomischem Kalkül. Die Angehö-
rigen von Gesundheitsberufen sollten sich in erster 
Linie um ihre Patienten und deren Nöte kümmern kön-
nen und sich nicht fragen müssen, wie sie die Patienten 
bestmöglich für ihre Einrichtung nutzen können. Es ist 
wichtig, dass man praktizieren kann, ohne sich dauernd 
in einem Loyalitätskonflikt zwischen Patient und Arbeit-
geber zu finden. Das führt zu moralischem Stress und 
letztlich dann auch zum Verlust intrinsischer Motivation 
und zur Resignation. 

Fallpauschalen dienen immer zur besseren Berech-
nung der nötigen Finanzierung, während Nebenwirkun-
gen anderswo vermerkt und gemessen werden (längere 
Krankheitsdauer, also weniger Produktivität, höhere 
Medikamentenkosten, Reoperationen usw.).
Eine aufgeblähte Administration kann auch Folge einer 
Unsicherheit sein und Ausdruck einer zerstreuten, oft 
abgelenkten Gesellschaft. Nicht nur in der Medizin ist 
eine Zunahme an Bürokratie festzustellen.

Einerseits habe ich dafür Verständnis, denn die Verlagerung der Mittel im Gesund-
heitswesen von Medizinalpersonen zu Ökonomen und Bürokraten ist (leider) eine 
Tatsache. Anderseits ist es zu früh für eine wirkliche Bilanz, denn die Notwendigkeit 
von Effizienzsteigerungen im Gesundheitswesen ist unbestritten, und diesbezüglich 
bedeutet die Einführung der Fallpauschalen einen Schritt nach vorne. Mit dem Sach - 
leistungsprinzip und den Tagespauschalen fehlte halt schon der Anreiz, Leistungen 
effizient zu erbringen.

Inwiefern spielt die Öko- 
nomie beim Alterungs- und  
Sterbeprozess eine Rolle? 
Geraten Ihrer Meinung nach 
alte, kranke Menschen, die 
aber noch nicht sterben wol-
len, tatsächlich «unter Druck» 
der Gesellschaft, nicht länger 
als «Kostenfaktor» zur Last  
zu fallen? 

Nein, das ist falsch! Ältere Menschen werden 
doch bei uns nicht einfach nur als Kostenfak-
tor betrachtet. Viel eher gibt es immer mehr 
betroffene, kranke Menschen, die am Ende ihres 
Lebens den Kostenfaktor von Interventionen 
und Therapien und die zu erwartende Lebens-
qualität in ihre Überlegungen und Entscheide 
miteinbeziehen.

Die Gefahr besteht, und hat wohl auch immer bestan-
den. Am Lebensende ist es wichtig, die Präferenzen und 
Motive der Betroffenen sorgfältig zu eruieren. Mancher 
mag es wirklich vorziehen, keine weiteren Therapiever-
suche zu unternehmen, während ein anderer vielleicht 
primär Angst hat, eine Belastung zu sein. Hier muss die 
Gesellschaft deutliche Signale senden – dass betagte 
Menschen trotz ihrer Fragilität und Bedürftigkeit hoch-
geschätzte Mitglieder sind, die der Gemeinschaft Wert-
volles zurückgeben können. 

Ich hoffe doch sehr, dass die Ökonomie beim Alterungs- 
und Sterbeprozess keine Rolle spielt. Auch kranke und 
behinderte Menschen verspüren Lebensfreude und 
sehen einen Sinn in ihrem Leben. 

Hoffentlich nicht. Sterben gehört zu unserem Leben, und der Entscheid darüber, wie 
man seine letzten Lebensmonate verbringen will, darf keinem ökonomischen oder 
gesellschaftlichen Druck ausgesetzt sein. Zugang zu lebensverlängernden Therapien 
gehören ebenso dazu wie der Ausbau der Palliativmedizin und die Bedeutung des 
Gesprächs über Nutzen und Belastung (Nebenwirkungen/Lebensqualität) von 
Therapieoptionen zwischen Patient und/oder Angehörigen einerseits und Arzt oder 
Ärztin anderseits. 

Wie begründen die Kranken-
kassen, dass sie Sterbehos-
pize, obwohl günstiger und 
adäquater, nicht im zu erwar-
tenden Ausmass finanzie-
ren? Stellen sich die Kranken-
kassen gegen die nationale 
Palliative-Care- Strategie?

Die Krankenversicherer dürfen gar nicht ein 
«erwartetes Ausmass» finanzieren, sondern 
nur tatsächlich erbrachte Leistungen. Sehen Sie 
momentan eine gesetzeswidrige Unterfinan-
zierung aus der obligatorischen Krankenpfle-
gefinanzierung? Zur Palliative Care möchte ich 
nur anmerken, dass Helsana zusammen mit der 
Schweizerischen Akademie für medizinische 
Wissenschaften einen entsprechenden Lehr-
stuhl an der Universität Bern finanziert.

Ich habe nie verstanden, warum der Ausbau der Pallia-
tivmedizin so langsam vorangeht. Wenn immer der Ruf 
nach aktiver Sterbehilfe laut wird oder Bedenken bezüg-
lich der Ausweitung des assistierten Suizids geäussert 
werden, sind sich alle einig, wie wichtig eine gute und 
leicht zugängliche palliative Versorgung ist.

Ob Sterbehospize günstiger und adäquater arbeiten  
als die Hauspflege, sei dahingestellt. Unsere überalterte 
Gesellschaft sollte nicht nur Luxusartikel und Ferien 
finanzieren können, sondern auch Massnahmen und 
Einrichtungen bei Krankheit, Unfall und Sterbebeglei-
tung.
Die Krankenkassen stemmen sich nicht generell gegen 
Palliative-Care-Strategien, obwohl diese zum Teil mit 
höheren Kosten verbunden sind.

–

Wird immer nur das güns-
tigste Generikum verord-
net, wie vom Preisüberwa-
cher angedacht, könnte dies 
zu zahlreichen Medikamen-
tenwechseln, Unsicherheiten, 
Fehlern und Unverträglich-
keitsreaktionen mit mögli-
cherweise gravierenden Fol-
gen führen. Wer sollte hierfür 
die Verantwortung überneh-
men: der Preisüberwacher? 
Die Politik? Die Krankenkas-
sen? Die Pharmaindustrie? 

Auf Anfang 2006 wurde eine differenzierte 
Selbstbehaltsregel zu Gunsten der Generika 
eingeführt. Hat sich dadurch die Versorgungs-
sicherheit der Patienten verschlechtert? Neue  
Vorschläge müssen wir gemeinsam diskutieren. 
Wir dürfen nicht sofort den Teufel an die Wand 
malen. Nur über diesen Diskurs erhalten wir  
uns ein gutes und bezahlbares Gesundheits-
wesen.

Naja – den Punkt, dass man gute Gründe braucht, um 
etwas Teureres aber nicht Besseres zu verordnen, kann 
man schlecht entkräften. Aber es mag im Einzelfall Argu-
mente geben, von der Grundregel abzuweichen. 

Derjenige, welcher eine medikamentöse Therapie ver-
schreibt, muss auch die Verantwortung übernehmen. 
Es ist eine Tatsache, dass Generika weniger wirksam 
sein können, was aber sowohl von der Politik als auch 
vom Preisüberwacher ignoriert oder ungern öffentlich 
gesagt wird. In welcher Grössenordnung allerdings die 
verminderte Wirksamkeit eines Generikums ausfällt, ist 
kaum überprüfbar und deshalb auch wissenschaftlich 
schlecht nachzuweisen. 

Ein solches Festbetragssystem, wie es der Preisüberwacher vorgeschlagen hat, wäre 
nicht im Sinne der Patientinnen und Patienten und der Qualität im Gesundheitswe-
sen. Und es wäre bestimmt auch nicht billiger als heute: Die zahlreichen Medikamen-
tenwechsel könnten zu Komplikationen führen, die wiederum weitere Behandlungen 
nötig machen und damit Mehrkosten verursachen. Damit würde das Ziel des 
Preisüberwachers, nämlich die Gesundheitskosten zu senken, völlig verfehlt. Schon 
heute verfügen wir mit dem differenzierten Selbstbehalt über eine Regelung, die den 
Anreiz bietet, das jeweils billigste Präparat zu wählen, die aber nicht zur Anwendung 
kommt, wenn aus medizinischen Gründen das teurere Präparat verschrieben wird. 
Letzteres ist zentral, da es die Behandlungsqualität sicherstellt. Eine Billigstmedizin 
lehne ich entschieden ab.
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Wie interpretieren Sie die 
Einführung der Fallpauscha-
len (DRG) in der Schweiz? För-
derung des Kostenbewusst-
seins? Überwindung des 
gesundheitspolitischen Föde-
ralismus?

Ich begrüsse die Einführung der DRGs sehr. Sie 
haben in den Spitälern aber nicht nur zu mehr 
Kosten-, sondern gerade auch zu mehr Quali-
tätsbewusstsein geführt. Es werden nun in allen 
Spitälern Qualitätsindikatoren einheitlich erho-
ben. Unser ausgeprägter Gesundheitsföderalis-
mus wird aber durch die DRGs nicht überwun-
den. Momentan beobachten wir eigentlich eher 
wieder kantonale Abschottungstendenzen.

Die Einführung der DRGs war gut gemeint: durch mehr 
Transparenz für mehr Kostenbewusstsein sorgen. Dem 
Wettbewerbselement stehe ich skeptischer gegenüber, 
weil ich befürchte, dass es leicht zur Rosinenpickerei 
führen kann. Ob die Kosten durch die DRG-Einführung 
ohne Qualitätsverluste zu reduzieren sind, muss sich zei-
gen. In jedem Fall braucht es ein gutes Monitoring, dass 
frühzeitig erkennen kann, ob in Gesundheitseinrichtun-
gen Versorgungsqualität und -gerechtigkeit leiden, um 
mit den DRGs ökonomisch möglichst gut zu fahren. 

Die anfänglich bei der DRG-Einführung gefürchtete Kos-
tensteigerung ist unseres Wissens nach ausgeblieben, 
ebenso jedoch die Angleichung der öffentlichen an pri-
vate Spitäler, denn Universitätskliniken arbeiten mit viel 
höheren Fallpauschalen. Durch die Fallpauschalen wird 
das Kostenbewusstsein nicht beeinflusst, ebensowenig 
der Föderalismus. Der aktuelle Kostenschub wird durch 
den starken Ausbau der ambulanten Angebote der Spi-
täler bedingt. Diese wiederum müssen schauen, dass 
sie rentabel sind, und weichen auf ambulante Leistun-
gen aus.

Die Einführung der neuen Spitalfinanzierung mit den Fallpauschalen war ein 
richtiger Entscheid. Sie hat das Potential, zu einer Effizienzsteigerung und damit zur 
Förderung des Kostenbewusstseins zu führen. Aber noch ist es zu früh, um die 
wirklichen Effekte dieser Reform zu sehen. Mit der neuen Spitalfinanzierung wurde 
der gesundheitspolitische Föderalismus aber keineswegs überwunden: Die Diskussio-
nen um eine monistische Spitalfinanzierung, die seit langem geführt werden, machen 
deutlich, dass die Mehrfachrolle der Kantone als Planer, (Mit-)Eigentümer, Regulator 
und Betreiber von Spitälern nach wie vor eine starke ist. Dies führt zu den bekannten 
Fehlanreizen zwischen dem ambulanten und dem stationären Spitalbereich und hier 
gilt es, Lösungen zu finden, damit diese beseitigt werden. Wichtig ist, dass die 
Finanzierung sich nicht nachteilig auf Innovationen auswirkt.

Was antworten Sie Kriti- 
kern der Fallpauschalen, die 
u.a. bemängeln, dass Neben-
wirkungen nicht gemessen 
werden, bzw. nicht messbar 
sind? Dass eine aufgeblähte 
Administration und man-
gelnde Ressourcen zu «aus-
gebranntem» Personal, zu 
Kürzungen der Ausbildungs-
kapazitäten (trotz drohen-
dem Personalmangel) und zu 
epischen Austrittsberichten 
geführt habe?

Kein Vergütungssystem ist perfekt, es gibt nur 
schlechte und noch schlechtere! Ich zähle Swiss-
DRG zu den schlechten … Alle Entwicklungen 
oder Fehlentwicklungen in den Spitälern auf die 
Fallpauschalen zurückführen zu wollen, ist dann 
doch mehr als einfach und trägt etwas von Aus-
rede in sich.

Ich glaube, es ist in der Tat wichtig, den ärztlichen und 
pflegerischen Blick frei zu halten von administrativen  
Erwägungen und ökonomischem Kalkül. Die Angehö-
rigen von Gesundheitsberufen sollten sich in erster 
Linie um ihre Patienten und deren Nöte kümmern kön-
nen und sich nicht fragen müssen, wie sie die Patienten 
bestmöglich für ihre Einrichtung nutzen können. Es ist 
wichtig, dass man praktizieren kann, ohne sich dauernd 
in einem Loyalitätskonflikt zwischen Patient und Arbeit-
geber zu finden. Das führt zu moralischem Stress und 
letztlich dann auch zum Verlust intrinsischer Motivation 
und zur Resignation. 

Fallpauschalen dienen immer zur besseren Berech-
nung der nötigen Finanzierung, während Nebenwirkun-
gen anderswo vermerkt und gemessen werden (längere 
Krankheitsdauer, also weniger Produktivität, höhere 
Medikamentenkosten, Reoperationen usw.).
Eine aufgeblähte Administration kann auch Folge einer 
Unsicherheit sein und Ausdruck einer zerstreuten, oft 
abgelenkten Gesellschaft. Nicht nur in der Medizin ist 
eine Zunahme an Bürokratie festzustellen.

Einerseits habe ich dafür Verständnis, denn die Verlagerung der Mittel im Gesund-
heitswesen von Medizinalpersonen zu Ökonomen und Bürokraten ist (leider) eine 
Tatsache. Anderseits ist es zu früh für eine wirkliche Bilanz, denn die Notwendigkeit 
von Effizienzsteigerungen im Gesundheitswesen ist unbestritten, und diesbezüglich 
bedeutet die Einführung der Fallpauschalen einen Schritt nach vorne. Mit dem Sach - 
leistungsprinzip und den Tagespauschalen fehlte halt schon der Anreiz, Leistungen 
effizient zu erbringen.

Inwiefern spielt die Öko- 
nomie beim Alterungs- und  
Sterbeprozess eine Rolle? 
Geraten Ihrer Meinung nach 
alte, kranke Menschen, die 
aber noch nicht sterben wol-
len, tatsächlich «unter Druck» 
der Gesellschaft, nicht länger 
als «Kostenfaktor» zur Last  
zu fallen? 

Nein, das ist falsch! Ältere Menschen werden 
doch bei uns nicht einfach nur als Kostenfak-
tor betrachtet. Viel eher gibt es immer mehr 
betroffene, kranke Menschen, die am Ende ihres 
Lebens den Kostenfaktor von Interventionen 
und Therapien und die zu erwartende Lebens-
qualität in ihre Überlegungen und Entscheide 
miteinbeziehen.

Die Gefahr besteht, und hat wohl auch immer bestan-
den. Am Lebensende ist es wichtig, die Präferenzen und 
Motive der Betroffenen sorgfältig zu eruieren. Mancher 
mag es wirklich vorziehen, keine weiteren Therapiever-
suche zu unternehmen, während ein anderer vielleicht 
primär Angst hat, eine Belastung zu sein. Hier muss die 
Gesellschaft deutliche Signale senden – dass betagte 
Menschen trotz ihrer Fragilität und Bedürftigkeit hoch-
geschätzte Mitglieder sind, die der Gemeinschaft Wert-
volles zurückgeben können. 

Ich hoffe doch sehr, dass die Ökonomie beim Alterungs- 
und Sterbeprozess keine Rolle spielt. Auch kranke und 
behinderte Menschen verspüren Lebensfreude und 
sehen einen Sinn in ihrem Leben. 

Hoffentlich nicht. Sterben gehört zu unserem Leben, und der Entscheid darüber, wie 
man seine letzten Lebensmonate verbringen will, darf keinem ökonomischen oder 
gesellschaftlichen Druck ausgesetzt sein. Zugang zu lebensverlängernden Therapien 
gehören ebenso dazu wie der Ausbau der Palliativmedizin und die Bedeutung des 
Gesprächs über Nutzen und Belastung (Nebenwirkungen/Lebensqualität) von 
Therapieoptionen zwischen Patient und/oder Angehörigen einerseits und Arzt oder 
Ärztin anderseits. 

Wie begründen die Kranken-
kassen, dass sie Sterbehos-
pize, obwohl günstiger und 
adäquater, nicht im zu erwar-
tenden Ausmass finanzie-
ren? Stellen sich die Kranken-
kassen gegen die nationale 
Palliative-Care- Strategie?

Die Krankenversicherer dürfen gar nicht ein 
«erwartetes Ausmass» finanzieren, sondern 
nur tatsächlich erbrachte Leistungen. Sehen Sie 
momentan eine gesetzeswidrige Unterfinan-
zierung aus der obligatorischen Krankenpfle-
gefinanzierung? Zur Palliative Care möchte ich 
nur anmerken, dass Helsana zusammen mit der 
Schweizerischen Akademie für medizinische 
Wissenschaften einen entsprechenden Lehr-
stuhl an der Universität Bern finanziert.

Ich habe nie verstanden, warum der Ausbau der Pallia-
tivmedizin so langsam vorangeht. Wenn immer der Ruf 
nach aktiver Sterbehilfe laut wird oder Bedenken bezüg-
lich der Ausweitung des assistierten Suizids geäussert 
werden, sind sich alle einig, wie wichtig eine gute und 
leicht zugängliche palliative Versorgung ist.

Ob Sterbehospize günstiger und adäquater arbeiten  
als die Hauspflege, sei dahingestellt. Unsere überalterte 
Gesellschaft sollte nicht nur Luxusartikel und Ferien 
finanzieren können, sondern auch Massnahmen und 
Einrichtungen bei Krankheit, Unfall und Sterbebeglei-
tung.
Die Krankenkassen stemmen sich nicht generell gegen 
Palliative-Care-Strategien, obwohl diese zum Teil mit 
höheren Kosten verbunden sind.

–

Wird immer nur das güns-
tigste Generikum verord-
net, wie vom Preisüberwa-
cher angedacht, könnte dies 
zu zahlreichen Medikamen-
tenwechseln, Unsicherheiten, 
Fehlern und Unverträglich-
keitsreaktionen mit mögli-
cherweise gravierenden Fol-
gen führen. Wer sollte hierfür 
die Verantwortung überneh-
men: der Preisüberwacher? 
Die Politik? Die Krankenkas-
sen? Die Pharmaindustrie? 

Auf Anfang 2006 wurde eine differenzierte 
Selbstbehaltsregel zu Gunsten der Generika 
eingeführt. Hat sich dadurch die Versorgungs-
sicherheit der Patienten verschlechtert? Neue  
Vorschläge müssen wir gemeinsam diskutieren. 
Wir dürfen nicht sofort den Teufel an die Wand 
malen. Nur über diesen Diskurs erhalten wir  
uns ein gutes und bezahlbares Gesundheits-
wesen.

Naja – den Punkt, dass man gute Gründe braucht, um 
etwas Teureres aber nicht Besseres zu verordnen, kann 
man schlecht entkräften. Aber es mag im Einzelfall Argu-
mente geben, von der Grundregel abzuweichen. 

Derjenige, welcher eine medikamentöse Therapie ver-
schreibt, muss auch die Verantwortung übernehmen. 
Es ist eine Tatsache, dass Generika weniger wirksam 
sein können, was aber sowohl von der Politik als auch 
vom Preisüberwacher ignoriert oder ungern öffentlich 
gesagt wird. In welcher Grössenordnung allerdings die 
verminderte Wirksamkeit eines Generikums ausfällt, ist 
kaum überprüfbar und deshalb auch wissenschaftlich 
schlecht nachzuweisen. 

Ein solches Festbetragssystem, wie es der Preisüberwacher vorgeschlagen hat, wäre 
nicht im Sinne der Patientinnen und Patienten und der Qualität im Gesundheitswe-
sen. Und es wäre bestimmt auch nicht billiger als heute: Die zahlreichen Medikamen-
tenwechsel könnten zu Komplikationen führen, die wiederum weitere Behandlungen 
nötig machen und damit Mehrkosten verursachen. Damit würde das Ziel des 
Preisüberwachers, nämlich die Gesundheitskosten zu senken, völlig verfehlt. Schon 
heute verfügen wir mit dem differenzierten Selbstbehalt über eine Regelung, die den 
Anreiz bietet, das jeweils billigste Präparat zu wählen, die aber nicht zur Anwendung 
kommt, wenn aus medizinischen Gründen das teurere Präparat verschrieben wird. 
Letzteres ist zentral, da es die Behandlungsqualität sicherstellt. Eine Billigstmedizin 
lehne ich entschieden ab.
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Die Schweiz hat 
eines der besten 
Gesundheitssys-
teme weltweit. 
Ausdruck dafür 
sind die hohe Le-
benserwartung, 
die grosse Patien-
tenzufriedenheit, 
aber auch die Tat-
sache, dass alle 

Menschen Zugang haben zur medizini-
schen Versorgung. Die Qualität hat aller-
dings ihren Preis. Auch bei den Ausgaben 
liegt die Schweiz weit vorne: Hierzulande 
flossen im Jahr 2009 11,4 Prozent des 
Bruttoinlandprodukts in die Gesund-
heitsversorgung, während es im OECD-
Schnitt nur 9,6 Prozent waren. 
Das Schweizer Gesundheitssystem ist da-
mit eines der teuersten weltweit. Und 
künftig wird es sich weiter verteuern, vor 
allem, weil die Bevölkerung älter wird, 
chronische Krankheiten zunehmen und 
weil der medizinische Fortschritt die Pa-
lette an hochpreisigen neuen Angeboten 
laufend vergrössert. 

Ärzte und Ärztinnen fühlen sich durch 
ökonomische Zwänge zunehmend 
eingeengt
Diese Entwicklung hat Konsequenzen 
in zwei Richtungen: Einerseits ist das 
Gesundheitssystem zu einem eigenen, 
mächtigen Wirtschaftszweig geworden. 
So werden z.B. zahlreiche Spitäler von 
gros sen, gewinnorientierten Unterneh-
men geführt; und es ist auch kein Zu-
fall, dass seit drei Jahren jeweils Anfang 
Juli in Basel ein zweitägiges  «Forum 
 Gesundheitswirtschaft» stattfindet. An-
dererseits stehen den steigenden Kos-
ten beschränkte öffentliche und private 
Finan zierungsmittel gegenüber. Dies hat 
dazu geführt, dass die Politik versucht, 
mit zahlreichen mehr oder weniger ge-
eigneten Massnahmen die Kostensteige-
rung in den Griff zu bekommen.
Ärztinnen und Ärzte, aber auch die übri-
gen Gesundheitsfachleute fühlen sich 
durch diese spürbaren ökonomischen 
Rahmenbedingungen bzw. Zwänge zu-
nehmend eingeengt. In jüngerer Zeit 
mehren sich die Indizien, dass die ver-

stärkte Marktorientierung der Medizin 
sowie andere Entwicklungen (z.B. im Be-
reich «Human Enhancement»), die unter 
dem Stichwort der Ökonomisierung der 
Medizin erfasst werden können, die Ge-
sundheitsversorgung der Bevölkerung 
weiter unter Druck bringen. Dies etwa 
durch eine Abwanderung der Fachkräfte 
in die lukrativen Bereiche und durch ver-
änderte Anreizstrukturen, die gewisse 
Bereiche der herkömmlichen medizini-
schen Tätigkeit an Attraktivität einbüs-
sen lassen. 

Das Triple-E-Konzept
Die Frage nach dem Verhältnis von Medi-
zin und Ökonomie ist damit ebenso ak-
tuell wie brisant. Die Schweizerische Aka-
demie der Medizinischen Wissenschaften 
(SAMW) hat sich in den letzten Jahren ak-
tiv mit diesem Thema beschäftigt. Im 
2012 veröffentlichten Positionspapier 
«Nachhaltige Medizin» hat die SAMW 
dargelegt, dass die Medizin vier zentrale, 
ethische Grundwerte hat: Nicht schaden, 
dem Kranken Gutes tun, Beachtung der 
Autonomie des Patienten und (Vertei-
lungs-)Gerechtigkeit. Eine «nachhaltige 
Medizin» orientiert sich zusätzlich zu 
diesen ethischen Aspekten auch an den 
Grundsätzen von Evidenz und Ökonomie 
(economics). Dieses «Triple-E-Konzept» 
ist eine medizinische «Übersetzung» und 
Ergänzung der im KVG genannten WZW-
Kriterien (Wirksamkeit, Zweckmässigkeit, 
Wirtschaftlichkeit). Insofern dieses Kon-
zept mit der «Ethik» ein Korrektiv zur 
«Ökonomie» hat, ist es für Gesundheits-
fachleute besser verständlich und akzep-
tierbar als die WZW-Kriterien.

«Medizin und Ökonomie – wie weiter?»: 
Positionspapier der SAMW
Von 2009 bis 2013 hat die Zentrale Ethik-
kommission (ZEK) der SAMW gemeinsam 
mit der Nationalen Ethikkommission im 
Bereich der Humanmedizin (NEK-CNE) 
jährlich eine Tagungsreihe durchgeführt, 
welche unterschiedlichen Aspekten der 
Ökonomisierung gewidmet war. Zum Ab-
schluss dieser Veranstaltungsreihe hat 
die ZEK das Positionspapier «Medizin 
und Ökonomie – wie weiter?» veröffent-
licht. Es wurde von einer interdisziplinär 

und interprofessionell zusammengesetz-
ten Arbeitsgruppe erstellt und richtet 
sich primär an Ärzte, Pflegefachpersonen 
und weitere medizinische Fachpersonen, 
aber auch an Manager von Spitälern.
Das Positionspapier beschreibt, in wel-
cher Weise sich die Ökonomisierung der 
Medizin auf die klinische Praxis auswir-
ken kann; es zählt dabei namentlich fol-
gende Problembereiche auf:
•  Qualitätseinbussen durch fehlgelei-

tete Effizienzsteigerung; 
•  Interessenkonflikte der Gesundheits-

fachleute; 
•  Aushöhlung des Fürsorgemodells in 

der Arzt- bzw. Pflegende-Patienten-Be-
ziehung; 

•  Verlust der intrinsischen Motivation 
von «Leistungserbringern»; 

•  Deprofessionalisierung; 
•  Verzerrung medizinischer Prioritäten; 
•  Vertrauensverlust der Patienten; und 
•  Überhandnehmen der Bürokratie. 
Das Positionspapier nennt gleichzeitig 
jene Kerngehalte der Medizin, die nicht 
aufs Spiel gesetzt werden dürfen. Hierzu 
zählen eine fürsorgliche, respekt- und 
vertrauensvolle Beziehung zwischen me-
dizinischen Fachpersonen und Patienten; 
eine bedürfnisorientierte Versorgung der 
Bevölkerung; ein finanzieller Aufwand, 
der nachhaltig leistbar ist und in einem 
angemessenen Verhältnis zum Nutzen 
steht; ein Bemühen um Effizienz, das 
nicht zu Lasten einer qualitativ hochste-
henden Versorgung geht, sowie ein wert-
schätzendes Arbeitsumfeld für Ärzte und 
andere medizinische Fachpersonen. 
Das Positionspapier zeigt zudem Wege 
auf, wie sich die Ärzte und weitere medi-
zinische Fachpersonen in konstruktiver 
und wirksamer Weise für die Nachhaltig-
keit einer qualitativ hochstehenden, pa-
tientenzentrierten Gesundheitsversor-
gung in der Schweiz einsetzen können 
und formuliert dazu Empfehlungen; 
diese konkretisieren mögliche Ansatz-
punkte für eine Integration medizini-
scher und ökonomischer Zielsetzungen. 
Genannt werden die folgenden fünf 
Empfehlungen:
1.  der aktive Einbezug der Patienten;
2.  die Schaffung einer Kultur, die Offen-

heit und kritische Reflexion fördert;

Hermann Amstad

Medizin	und	Ökonomie		
sind	nicht	zwingend	ein	Gegensatz
Zusammenfassung des Positionspapieres der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW),  
das am 1.9.2014 veröffentlicht worden ist.
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3.  die Verbesserung der Vergütungs- und 
Anreizstrukturen;

4.  die Verbesserung der bestehenden Zer-
tifizierungsprozesse, und

5.  das gezielte Erheben und Auswerten 
von Daten.

Zentral ist dabei namentlich die Verbes-
serung der Vergütungs- und Anreizstruk-
turen. Wenn Fehlanreize bzw. nicht gut 
zusammenspielende Anreize identifi-
ziert werden, ist auf diese entsprechend 
zu reagieren, und zwar 
•  durch effiziente und zeitnahe Korrek-

turmechanismen (auf institutioneller 
wie auf Systemebene); 

•  durch Auffanggefässe (z.B. Hochrisiko-
pools, Pools für Innovation, Zusatzent-

gelte und Komplexpauschalen) für me-
dizinische Tätigkeiten, die sich trotz 
Korrekturmechanismen nicht in geeig-
neter Weise abbilden lassen; sowie

•  durch tarifliche Anpassungen, die dem 
veränderten Nutzen und Aufwand 
ärztlicher und pflegerischer Leistun-
gen gerecht werden (z.B. durch eine 
Neubewertung von interventionellen 
Leistungen). 

Die SAMW ist überzeugt, dass Medizin 
und Ökonomie nicht als Systeme mit 
konkurrierenden Zielen zu denken sind. 
Hilfreicher ist ein Konzept, das von ei-
nem  gemeinsamen Ziel mit verschiede-
nen  Dimensionen (Verbesserung der Ge-
sundheit der Bevölkerung und sinnvoller 

Ressourcen einsatz) ausgeht. Statt einer 
Polarisierung zwischen Medizin und Öko-
nomie braucht es die gemeinsame Vision 
einer Gesundheitsversorgung für die ge-
samte Bevölkerung, die sowohl qualita-
tiv hochstehend als auch längerfristig fi-
nanzierbar ist.
 
Dr. Hermann Amstad

Dr. Hermann Amstad ist Generalsekretär der 
SAMW, Basel

Tumorkompetenz	Kantonsspital	Baselland
Die diagnosti-
schen und thera-
peutischen Op-
tio nen haben in 
den letzten Jah-
ren stark zuge-
nommen. Nebst 
Expansionen und 
Schaffung von 
neuen Zentren 
zeigt die Zusam-

menarbeit des Kantonsspitals Basel land 
und des Universitätsspitals Basel, wie 
Kompetenzen gebündelt werden können.

Am 5. Februar 2015 fand das Lymphom-
symposium Nordwestschweiz am Insti-
tut für Pathologie des Universitätsspitals 
in Basel statt. Bei der Diagnostik und 
Therapie der malignen Lymphome hat 
sich in den letzten Jahren derart viel ge-
tan, dass eine Fortbildung durchaus Sinn 
machte. Als Aufhänger dienten zwei 
Facts.
1.  Genau vor 20 Jahren wurde der erste 

Patient im Rahmen der 1995 gegründe-
ten regionalen multidisziplinären Lym-
phomkonferenz präsentiert. Die Thera-
pieentscheide entstehen aus der 
direkten Interaktion von Pathologen 
und Klinikern aus der Onkologie, Hä-
matologie, Radioonkologie, Nuklear-
medizin und vielen anderen. Auch 
nach 20 Jahren sind die Diskussionen 
hochspannend geblieben. Die Konfe-
renz wird vom KSBL Liestal für die 
ganze Regio organisiert. Sie ist offen 
für Kollegen aus den umliegenden Spi-

tälern und Praxen. Es wird darauf ge-
achtet, die Therapievorschläge flexibel 
zu formulieren und keine Aura der Be-
vormundung aufkommen zu lassen. 
Bisher sind ca. 1200 Patienten mit ma-
lignen Lymphomen vorgestellt worden. 

2.  Das Tumorzentrum des Universitäts-
spitals Basel eröffnet das Zentrum für 
Hämato-Onkologie (ZHO) als eines der 
elf Subzentren. Professor Passweg, 
Chefarzt der Hämatologie des USB, ist 
Leiter des ZHO. Das Tumorzentrum des 
USB wird auch das ZHO bei der Deut-
schen Krebsgesellschaft zertifizieren 
lassen. Es ist vorgesehen, dass das ZHO 
mit Partnern aus der Region zusam-
menarbeitet und entsprechende Ver-
träge abschliesst. Die Partner sind ein-
geladen, mit aktivem Stimmrecht im 
Leitungsgremium des ZHO Einsitz zu 
nehmen. 

Die Lymphomkonferenz als Beispiel 
einer Zusammenarbeit in der Regio 
Nordwestschweiz
Die zunehmende Komplexität der Onko-
logie-Hämatologie lässt sich im Wissens-
gewinn der letzten 20 Jahre bei den 
 malignen Lymphomen besonders gut ab-
bilden. Anfang der 1990er Jahre sprach 
man über den Morbus Hodgkin und die 
Non-Hodgkin-Lymphome. Die letzteren 
wurden klinisch grob in Low-Grade-, in-
termediäre und High-Grade-Lymphome 
eingeteilt. Eine der berühmten (berüch-
tigten) Klassifikationen benutzte Buch-
staben und versuchte so, zehn Sub-
gruppen zu unterscheiden. Die heutige 

WHO-Klassifikation kennt ca. 70 ver-
schiedene Entitäten mit spezifischen kli-
nischen und diagnostischen Kriterien. 
 Einige davon haben eine derart geringe 
Inzidenz, dass in der Schweiz mit jähr-
lich 1500 neuen Lymphomfällen kaum 
10 neue Fälle pro Jahr diagnostiziert wer-
den. Geht man davon aus, dass die regio-
nale Konferenz eine Bevölkerung von ca. 
500 000 Personen abdeckt, so erwarten 
wir pro Jahr inkl. der Myelome und CLL 
nur etwa 100 neue Lymphomfälle. Im 
Jahr 2014 wurden an der Konferenz 72 
Fälle vorgestellt: im Ganzen doch ein 
schönes Beispiel einer regionalen Koope-
ration. Die Zusammenarbeit schliesst 
auch die regionalen Institute für Patholo-
gie und Radiologie mit ein. Die Patienten 
erhalten damit eine Zweitmeinung für 
Klinik, Gewebsdiagnostik und auch für 
die Bildgebung. Die Konferenz ist ein Ge-
ben und ein Nehmen. Das Kantonsspital 
Baselland trägt mit der Organisation, mit 
vielen Fällen mit perfekter Diagnostik 
und mit der Protokollierung zum Erfolg 
der Konferenz bei. Zudem wird die Lehre 
im 3. und im 4. Jahreskurs des Medizin-
studiums unterstützt. 

Von Tumorzentren und Zertifikaten
Der Prozess einer Zertifizierung dient 
dazu, die Strukturen einer Institution 
(im Fall der ZHO einer Hämatologie- 
Onkologie) zu ordnen und strukturell auf 
eine solide Basis zu stellen. Die diagnos-
tischen und therapeutischen Optionen 
haben in den letzten Jahren derart zu-
genommen, dass viele Institutionen fast 

Andreas Lohri
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explosionsartig expandieren mussten 
und an ihre Grenzen gestossen sind. Jede 
Institution muss sich in gewissen Zeit-
intervallen einer Betriebsanalyse unter-
ziehen und in volatilen Zeiten muss dies 
mit erhöhter Frequenz erfolgen. Wieso 
also ein Zertifikat? Garantiert das Zer-
tifikat eine bessere Medizin? Man kann 
die Daten drehen und wenden, wie man 
will: Zentren mit anerkannten Zertifi-
katen bieten die Chance einer höheren 
 Attraktion. Ob die Schaffung von Tumor-
zentren in der Schweiz auch zu besseren 
Behandlungsresultaten führt, wird sich 
erst  zeigen.
Der Erhalt vieler Zertifikate steht und 
fällt mit der Anzahl Patienten oder Ope-
rationen. Ein besonders brisantes Bei-
spiel sind aktuell die Vorstellungen der 
IVHSM (Interkantonale Vereinbarung zur 
hochspezialisierten Medizin) bezüglich 
viszeralchirurgischer Operationen. Ein 
Spitalstandort soll für bestimmte Opera-
tionen nur in Frage kommen, falls eine 
Mindestzahl von Eingriffen pro Jahr ge-
währleistet wird. Ein Beispiel ist die Pan-
kreasresektion. Daten aus holländischen 
Spitälern zeigen, dass die Mortalität in 
Spitälern mit mindestens 20 Operatio-
nen pro Jahr am geringsten ist. Welche 
Spitäler in der Regio führen mehr als 
20 Pankreasresektionen pro Jahr durch? 
Welche Spitäler werden den Zuschlag be-
kommen? Ähnlich ist die Situation bei 
Brustzentren. Je nach Wahl des Zertifi-
kats muss ein Zentrum mindestens 120 
bis 150 neue Fälle sehen. Die Liste lässt 
sich fortsetzen: Operationen an der Leber, 
Gallenwegen, am tiefen Rektum etc.

Die Schaffung von Zentren und Zertifi-
katen ist zu einer Industrie geworden
Die Zertifikate verlangen von Zentren 
kostspielige Personalstrukturen, die 
nicht nur die Zahl von Leitenden Ärzten 

vorschreiben, sondern auch speziell aus-
gebildete Pathologen oder Radiologen 
einschliessen oder zertifizierte «Breast 
Nurses». Neben kostspieligen Audits 
wird Personal für klinische Datenbanken 
gefordert, deren Pflege weit über das 
hin ausgehen, was ein Krebsregister an 
Daten erhebt. Der Leser wird sich fragen, 
wie diese Kosten wieder «hereinkom-
men» sollen, gibt es doch keinen beson-
deren Taxpunkt für ein zertifiziertes Zen-
trum. Für die hospitalisierten Patienten 
mag einzig die Base Rate etwas höher 
sein. Die massiven Sekundärkosten eines 
solchen Zentrums sind mit aktuellen Pa-
tientenzahlen nicht zu decken. Es müs-
sen also zusätzliche Patientenzahlen ge-
neriert werden. Dies führt zwangsläufig 
zu einem Verdrängungskampf! 
Viele Kollegen halten die Vorgaben für 
Brustzentren gemäss der EUSOMA oder 
der Deutschen Krebsgesellschaft für völ-
lig übertrieben und nicht auf Schweizer 
Verhältnisse übertragbar. Auch die Kos-
ten für eine initiale Anerkennung und 
für die regelmässig geforderten Audits 
erscheinen exorbitant. Bekanntlich ist 
das Zertifizierungswesen zu einem lu-
kra tiven Industriezweig geworden. 
Trotzdem, die Antwort darauf kann nicht 
einfach die Schaffung von «Billigzen-
tren» sein, die sich den Zentrumsmantel 
umhängen, ohne irgendwelche Vorga-
ben auch nur im Geringsten zu erfüllen. 
Der Terminus «Zentrum» ist bekanntlich 
nicht geschützt und der Wildwuchs hat 
entsprechend auch in der Regio ein är-
gerliches Ausmass angenommen.
Hat der potentiell Verdrängte also nur die 
Option, ebenfalls an der Kostenspirale zu 
drehen, um möglichst gleichzuziehen? 
Oder soll man sich einfacher strukturier-
ten Netzwerken anschliessen wie dem 
von der Schweizerischen Gesellschaft für 
Medizinische Onkologie (SGMO) geschaf-

fenen Swiss Cancer Network (SCN), das 
auch Onkologen in der Praxis eine Zertifi-
zierungsmöglichkeit bietet? Eine Zertifi-
zierung im vernünftigen Mass scheint 
zeit- und sachgemäss. Ob die Kosten 
gleich mit einem siebenstelligen Betrag 
zu Buche schlagen müssen, scheint doch 
mehr als fragwürdig.

Eine zertifizierte Partnerschaft mit  
dem Zentrum für Hämato-Onkologie 
als Chance für das Weiterleben einer 
regionalen Kooperation
Das ZHO, das anlässlich des Lymphom-
symposiums eröffnet wurde, bietet den 
regionalen Institutionen die Möglichkeit, 
sich als Partner gemäss den Kriterien der 
Deutschen Krebsgesellschaft zertifizie-
ren zu lassen. Sie haben Rechte, aber 
auch Pflichten. Dokumentationssysteme 
werden verlangt und ein gewisses Mass 
an Datenaustausch sowie Studientätig-
keit wird erwartet.
Es ist deshalb besonders erfreulich, wenn 
nun im Rahmen des ZHO neue Formen 
der regionalen Zusammenarbeit gesucht 
werden. Es wird zu testen sein, ob hier 
ein Modell für eine Kooperation mit wei-
teren Subzentren gefunden wird.
Die Lymphomkonferenz lebte bisher von 
der Faszination und der Komplexität der 
Materie, vielleicht auch vom Momentum 
einer Zeit, die es ermöglicht hat, eine 
gros se Zahl von Patienten mit Lympho-
men zu heilen. Es ist zu hoffen, dass der 
Enthusiasmus und die Faszination trotz 
aller politisch-bürokratischen Klimm-
züge erhalten bleiben.

Prof. Andreas Lohri

Prof. Andreas Lohri ist Leiter Onkologie, 
 Hämatologie, Immuntherapie an der Medizi-
nischen Universitätsklinik am Kantonsspital 
Baselland, Liestal
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Der	kantonsärztliche	Dienst	Baselland		
heute	und	in	Zukunft

Die Koordination 
der Aktivitäten um 
den Infektions-
schutz ist ein wich-
tiger Bestand teil 
der kantonsärzt-
lichen Tätigkeit. 
Dazu wird in Zu-
kunft die Aufgabe 
kommen, die Ärz-
teschaft bei der Be-

handlung von nicht-übertragbaren Krank-
heiten zu unterstützen.

Lebenserwartung, Lebensqualität und 
auch medizinische Versorgung in der 
Schweiz gehören zu den besten weltweit. 
Gemäss den aktuellen Zahlen des globa-
len Gesundheitsobservatoriums der Welt-
gesundheitsorganisation WHO liegt die 
mittlere Lebenserwartung bei Geburt in 
unserem Land bei 83 Jahren, die Lebenser-
wartung bei guter Gesundheit bei 73 Jah-
ren. Zum Vergleich zeigte Sierra  Leone be-
reits vor der aktuellen Epidemie unter den 
von Ebola betroffenen westafrikanischen 
Staaten die schlechtesten Gesundheitsin-
dikatoren. Hier lag 2012 die Lebenserwar-
tung bei 46 Jahren, die gesunde Lebens-
erwartung bei 39 Jahren. In der Schweiz 
kommen eine Ärztin oder ein Arzt auf 254 
Einwohner, in Sierra Leone auf 50 000. 
Die WHO berechnet die verlorenen Le-
bensjahre («Lost Years of Life») aus den 
vor der für 2050 projizierten Lebenser-
wartung von 92 Jahren auf verschiedene 
Ursachen zurückzuführenden Todesfäl-
len. Die verlorenen Lebensjahre sind in 
Sier ra Leone zu 73% durch übertragbare 
Krankheiten verursacht, zu 8% durch Ver-
letzungen und zu 18% durch nicht über-
tragbare Krankheiten; in der Schweiz lie-
gen die entsprechenden Anteile bei 5%, 
9% und 86%.
Die erfolgreiche Bekämpfung der über-
tragbaren Krankheiten in unserem Land 
war nur möglich durch Verbesserungen 
in Bildung, Lebensumständen und ge-
sundheitlicher Versorgung. Auch heute 
noch beruht ein wirksamer Infektions-
schutz der Bevölkerung auf der konse-
quenten – wenn auch von der Öffentlich-
keit in der Regel unbemerkten – Arbeit 
von ärztlichen und nicht-ärztlichen Infek-
tions- und Hygienespezialisten, aber 
auch der gesamten Ärzteschaft und an-
derer Gesundheitsberufe. Die Koordina-
tion und Unterstützung dieser Aktivi-
täten ist ein wichtiger Bestandteil der 

Abbildung 2.  10-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit in Prozent bei 75-jährigen Frauen in Abhängigkeit vom Ge-
sundheitsverhalten, basierend auf Daten der Swiss National Cohort. So hat eine Frau, die bei ihrem Studieninterview 
angegeben hat, dass sie nicht raucht, mässig oder keinen Alkohol trinkt, sich gesund ernährt und sich in der  Freizeit 
bewegt, im Alter von 75 Jahren eine Wahrscheinlichkeit von 74%, die nächsten zehn Jahre zu überleben. Bei einer 
Gleichaltrigen mit allen vier verhaltensmässigen Risikofaktoren liegt die Wahrscheinlichkeit hingegen bei 47%. Die 
entsprechenden Daten auch für Männer sowie für 65-Jährige finden sich in der Originalpublikation (Martin-Diener  
et al., Preventive Medicine, 2014; www.panh.ch/4risikofaktoren).

Abbildung 1.  Der Wandel der Gesundheitsrisiken im Verlauf der Zeit (Darstellung aus Global health risks: mortality 
and burden of disease attributable to selected major risks, WHO, 2009).

 Brian Martin

kantonsärztlichen Tätigkeit. Dazu kommt 
die enge Zusammenarbeit mit der Ärzte-
schaft auch über den Infektionsschutz 
hin aus, zum Beispiel bei den Berufsbewil-
ligungen, aber auch bei der Vermittlung 
mit den Ansprüchen von Patienten und 
anderen Akteuren im Gesundheitswesen.
Die WHO wie auch das Bundesamt für Ge-
sundheit BAG definieren in ihrer  aktuell 
in Entwicklung befindlichen Strategie vier 
grosse Gruppen von nicht-übertragbaren 
Krankheiten: die Herz-Kreislaufkrankhei-
ten, Krebs, Diabetes Typ 2 und chronische 
Lungenkrankheiten. Aus historischen 
Gründen nicht expliziter Teil dieser Strate-
gien, aber ebenso von gros ser zahlenmäs-
siger Bedeutung auf Be völkerungsebene 
sind muskulo-skelettale Erkrankungen, 
Demenz und psychische Erkrankungen. 

Nach den neuesten Schätzung des BAG 
vom Herbst 2014 waren im Jahr 2011 diese 
sieben Krankheitsgruppen für mehr als 33 
Milliarden Franken und damit mehr als 
die Hälfte der Kosten im Schweizer Ge-
sundheitswesen verantwortlich. 
Die zunehmende Bedeutung der nicht-
übertragbaren Krankheiten für unsere 
Gesellschaft ist in erster Linie zu erklä-
ren durch die Erfolge in der Bekämpfung 
der sogenannt «traditionellen» Gesund-
heitsrisiken wie Unterernährung, unge-
nügende Wasserversorgung und andere 
hygienebedingte Faktoren (siehe Abbil-
dung 1). Auch bei wichtigen «modernen» 
Risiken haben wir inzwischen grosse Fort-
schritte gemacht, so bei der Luftqualität 
oder bei der Sicherheit am Arbeitsplatz 
und im Strassenverkehr. Angesichts dieser 
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Weitere Informationen

https://nursing.unibas.ch/veranstaltungen/fort-weiterbildung-am-ins/weiterbildung-anp/
anp-plus-diplom/

Kontakt
PD Dr. René Schwendimann, Institut für Pflegewissenschaft, Medizinische Fakultät,  
Universität Basel, Bernoullistrasse 28, 4056 Basel, Schweiz, Tel: +41 (0)61 267 30 40,  
rene.schwendimann@unibas.ch

Die wichtigsten Termine 2015 der uniham-bb:

Dienstagmorgen Fortbildung Basel/Liestal 1. Jahreshälfte 2015
20.01./27.01.15  Umgang mit Biologics in der hausärztlichen Praxis – Prof. D. Kyburz 
10.03./17.03.15  Tinnitus – Prof. A. Welge-Lüssen 
28.04./05.05.15  Kardiale Rehabilitation – Prof. A. Hoffmann 
16.06./09.06.15 Anorexie bei Kindern und jungen Erwachsenen – Dr. B. Contin

8. Symposium für Hausarztmedizin 
16.04.15  Kantonsspital Baselland, Standort Bruderholz

Institut	für	Hausarztmedizin	
an	der	Universität	Basel	(uniham-bb) Institut für 

Hausarztmedizin 

Advanced Practice Nurses (APN) sind 
ausgebildete Pflegefachkräfte mit ei-
nem Masterabschluss nach einem Hoch-
schulstudium, die über eine erweiterte 
Kompetenz in der klinischen Beurtei-
lung und Betreuung vor allem von älte-
ren chronisch kranken Menschen verfü-
gen. Sie sind insbesondere befähigt, mit 
interdisziplinären Teams zu arbeiten 
und Konsultationen in komplexen Fäl-
len durchzuführen. Ihre Einsatzgebiete 
sind unter anderem die Begleitung von 
Patienten mit chronischen Organerkran-
kungen wie Herzinsuffizienz, COPD, Di-
abetes, aber auch die Behandlung von 
Wunden und die Betreuung von Men-
schen am Lebensende. 

In vielen Ländern kommen APN nicht nur 
in Kliniken oder Pflegeinstitutionen, son-
dern auch in hausärztlichen Praxen zum 
Einsatz. Mehrfach konnte wissenschaft-
lich dokumentiert werden, dass bei ver-
schiedensten medizinischen Problemen 
gerade in Hausarztpraxen der Einsatz 
von APN zu besseren Behandlungs- und 
Betreuungsergebnissen führt.
Das Institut für Pflegewissenschaft der 
Universität Basel bietet seit 2014 einen 
Weiterbildungsstudiengang «Diploma of 
Advanced Studies in Advanced Nursing 
Practice» (ANP-plus) an, der auf die Be-
handlung und Betreuung von älteren 
Menschen und Menschen mit chroni-
schen Erkrankungen fokussiert.
Zurzeit sind sechs hochmotivierte Pflege-
fachkräfte, alle bereits mit einem Master 
of Science in Nursing-Abschluss qualifi-

ziert, im berufsbegleitend zwölf Monate 
dauernden ANP-plus-Studiengang. Sie 
werden nach dem Abschluss dieser Wei-
terbildung in Kliniken und Pflegeinstitu-
tionen als APN eingesetzt. Obwohl die re-
glementarischen Voraussetzungen für 
einen Einsatz von APN in Hausarztpraxen 
im Moment noch nicht gegeben sind, ist 
ein Hausarztpraktikum von insgesamt 
20 Tagen verteilt über drei Monate ein 
zentraler Bestandteil des ANP-plus-Studi-
engangs. Die Praktikantin wird idealer-
weise zwei Tage pro Woche in der Praxis 
verbringen. Die bisherigen Erfahrungen 
sind ermutigend, wie das Beispiel einer 
Kollegin mit einer Hausarztpraxis in 
 Basel zeigt. Nach Rücksprache mit ihr – 
im Rahmen des Pilotversuchs ermög-

lichte sie drei Kursteilnehmerinnen ein 
Praktikum – äusserte sie sich sehr positiv 
über die gemachten Erfahrungen als 
Mentorin und die Zusammenarbeit mit 
den zukünftigen APN. Die Leitung des 
Universitären Zentrums für Hausarztme-
dizin beider Basel unterstützt den ANP-
plus-Weiterbildungsstudiengang aus-
drücklich und weist gerne auf weitere 
Informationen des Instituts für Pflege-
wissenschaft hin.
Wir bitten Kolleginnen und Kollegen, die 
einer zukünftigen APN ein Praktikum in 
ihrer Praxis anbieten möchten, sich bei 
untenstehender Adresse zu melden. 

Prof. Dr. Sabina de Geest, Prof. Dr. Andreas Zeller,  

PD Dr. René Schwendimann, Dr. Klaus Bally

Erfolge in anderen Bereichen nimmt aber 
die Bedeutung der verhaltensbedingten 
Risikofaktoren wie Rauchen, übermäs-
siger Alkoholkonsum, Bewegungsman-
gel und ungesunde Ernährung immer 
mehr zu. Die Daten aus der Swiss Natio-
nal  Cohort zeigen, dass auch in unserem 
Land und angesichts der bei uns für nicht-
übertragbare Krankheiten verfügbaren 
therapeutischen Möglichkeiten das Ge-
sundheitsverhalten einen wesentlichen 
Einfluss auf die Lebenserwartung hat 
(siehe Abbildung 2). 
Bei den Infektionskrankheiten haben 
Ärztin und Arzt nicht nur in der Behand-

lung, sondern auch bei der Beratung und 
Durchführung von Impfungen, Hygiene- 
und anderen Massnahmen eine wichtige 
Rolle. Glücklicherweise gibt es inzwischen 
auch praxiserprobte Instrumente zur Be-
gleitung unserer Patientinnen und Pa-
tienten bezüglich ihres Gesundheitsver-
haltens. Die Fortbildung «Frei von Tabak» 
ist in unserer Region bereits gut verbrei-
tet, mit dem Ansatz «PAPRICA» (Physical 
Activity Promotion in Primary Care) steht 
ein nationaler Ansatz zur Bewegungs-
förderung zur Verfügung, eine Kurzbera-
tung zum Thema Ernährung wird zurzeit 
entwickelt, und das «Gesundheitscoach-

ing» des Kollegiums Hausarztmedizin 
fasst die verschiedenen Dimensionen des 
Gesundheitsverhaltens zusammen. An-
gesichts der zunehmenden Bedeutung 
der nicht-übertragbaren Krankheiten 
wird es in Zukunft die Aufgabe des kan-
tonsärztlichen Dienstes sein, die Ärzte-
schaft auch bei der Wahrnehmung ihrer 
Rolle in diesem Bereich zu unterstützen.

PD Dr. med. Brian Martin

PD Dr. med. Brian Martin ist Kantonsarzt 
 Basel-Landschaft

Weiterbildung	von	Advanced	Practice	Nurses	in	hausärztlichen		
Praxen	–	eine	Investition	in	die	Zukunft

https://nursing.unibas.ch/veranstaltungen/fort-weiterbildung-am-ins/weiterbildung-anp/anp-plus-diplom/
https://nursing.unibas.ch/veranstaltungen/fort-weiterbildung-am-ins/weiterbildung-anp/anp-plus-diplom/
mailto:rene.schwendimann@u
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«Gute	Abgabepraxis	für	
Heilmittel	(GAP)»
Die Kantonsapotheker-Vereinigung ist 
daran, ihre Regeln zur guten Abgabepra-
xis von Heilmitteln zu revidieren. Der 
VHBB-Vorstand hatte die Gelegenheit 
zur Stellungnahme innerhalb einer Ver-
nehmlassung. Dabei hat er einige Anre-
gungen zur Korrektur dahingehend ge-
macht, dass sinnlose, die Qualität nicht 
verbessernde Massnahmen weggelassen 
werden und praxisspezifische Gegeben-
heiten berücksichtigt werden. Die GAP ist 
per se nicht rechtsverbindlich, gilt aber in 
vielen Kantonen als Referenz für die Ge-
setzgebung, so dass ihre Auswirkung 
nicht unterschätzt werden darf.

Tarifrevision	/	Anpassung	
der	Labortarife
Die bundesrätliche Korrektur bei den La-
bortarifen ist nicht einfach zu durch-
schauen. Obschon gute Daten zur Wirt-
schaftlichkeit zur Verfügung gestanden 
wären, ist die neue Regelung erneut 
stark beeinflusst von politischen Moti-
ven, was die Sache nicht nur komplex, 
sondern für Aussenstehende (d.h. Nicht-
Gesundheitspolitiker), insbesondere 
auch für Direktbetroffene (nämlich für 

uns Hausärztinnen und -ärzte) «unbe-
greiflich» macht. Ganz sicher ist das 
Thema Praxislabor nicht abgeschlossen, 
und wir tun gut daran, die Auswirkun-
gen auf unsere Praxislaborleistungen 
gut zu beobachten.

Medizinische		
Praxiskoordinatorin
Vor wenigen Wochen teilte der grösste 
(Deutschschweizer) Berufsverband der 
Medizinischen Praxisassistentinnen 
(SVA) mit, dass die Bemühungen um 
eine Prüfungsordnung zum neu ge-
schaffenen (bzw. zu schaffenden) Beruf 
der medizinischen Praxiskoordinatorin 
wegen einer Einsprache des Bundes 
Schweizer Verbände Medizinischer Pra-
xisassistentinnen (BSMPA) vorerst ge-
scheitert seien. Tatsächlich hat der BS-
MPA Einsprache erhoben und diverse 
Mängel am Vorgehen wie auch am In-
halt der Prüfung festgestellt. Aus Ärzte-
sicht besteht nicht zuletzt die Gefahr, 
dass einerseits die MPA, wie sie heute 
ausgebildet ist, in ihrer Stellung (und da-
mit wohl auch im Lohn) zurückgedrängt 
und damit weniger attraktiv werden 
könnte, andererseits aus «qualitativen» 
Gründen schon eine mittelgrosse Praxis-
gemeinschaft nicht mehr darum herum 

kommt, eine Praxiskoordinatorin anzu-
stellen. Der VHBB-Vorstand beobachtet 
das weitere Verfahren, wohlwissend, 
dass er zurzeit keine Möglichkeiten hat, 
in diesen Prozess einzugreifen.

eHealth	und	Insellösungen
Obschon diverse Spitäler und andere Ins-
titutionen der Region Nordwestschweiz 
beim Health Info Net (HIN) Beiträge ent-
richten und über eine entsprechende In-
frastruktur verfügen, ziehen noch immer 
einige von ihnen Post und Fax dem siche-
ren E-Mail-Verkehr vor. Ein Kleinbasler 
Stiftungsspital z.B., ebenfalls bei HIN, 
weigert sich, Berichte per Mail zu versen-
den, und wünscht, dass diese aktiv über 
ein spezielles ePortal geholt werden, 
wenn sie nicht in analoger Form erhalten 
und dann gescannt werden sollen. Ein 
klassischer Fall einer Insellösung, welche 
ein regionales Gesamtkonzept vermissen 
lässt. Es ist zu hoffen, dass in absehbarer 
Zeit Berichte, Laborresultate etc. über we-
nige Schnittstellen direkt in ein Praxis-In-
formationssystem eingeschleust werden 
können, und dass nicht eine «Holschuld» 
den hohen administrativen Anteil der 
Hausarzttätigkeit zusätzlich belastet.

Für den Vorstand VHBB: Christoph Hollenstein 
www.vhbb.ch

        D i e  « S e i t e  d e r  H a u s ä r z t i n n e n  u n d  H a u s ä r z t e »  ( V H B B )

➜ Leserbriefe
Die Redaktion der Synapse sucht den Dialog mit ihrer Leserschaft und freut sich über jede schriftliche Reaktion.  
Sie behält sich im Sinne einer besseren Verständlichkeit und Lesbarkeit vor, Leserbriefe zu redigieren bzw. zu kürzen und 
einen eigenen Titel zu setzen. Die Adresse für Leserbriefe: synapse@emh.ch

«Meinungsvielfalt ist gut – Etwas mehr Wissenschaft wäre besser!»
In meiner Mittagspause habe ich die neueste «Synapse» mit Schwerpunkt Psychiatrie durchgelesen. Die einleitenden Worte von Herrn Kollege 
Kern zeugen von Engagement und machen neugierig. Der Beitrag von Papmeyer, Heitz u. Riechler-Rössler zur Früherkennung von Psychosen  
ist ebenfalls interessant. Etwas befremdlich ist für mich, dass er aus dem Zentrum für Gender Research  stammt. (…) Die Plakatkampagne  
des San. Dept. zur Sensibilisierung der Bevölkerung gegenüber Psychosen scheint  ziemlich naiv. Wird der Effekt solcher und ähnlicher Aktio-
nen eigentlich geprüft oder wird da einfach unser Steuergeld zum Fenster rausgeschmissen? Die folgenden Artikel sind ganz informativ. Mit 
dem Beitrag über Psychotraumatologie habe ich eher Mühe, eine Betriebsökonomin (!) äussert sich hier und wir erfahren, dass der Markt für 
psycho traumatologisch tätige Psychiaterinnen «ausgetrocknet» sei. Die Diagnose PTSD kann auch missbraucht werden. Der Kinderpsychiater 
macht im letzten Beitrag Propaganda für die höchst umstrittene Homöopathie. Meinungsvielfalt ist gewiss eine gute Sache – etwas mehr Wis-
senschaft und weniger Ideologie wäre aber nicht schlecht. Zum «Speed-Dating»: bei Kontakten mit Patientinnen … angesichts des TARMED-
5-Min.-Takts wohl ein alter Hut!
 
Dr. med. Nenad Pavic-Bosshard, FA Gynäkologie/Geburtshilfe, Basel

«Mit Genugtuung gelesen»
Ich habe mit Genugtuung den Artikel von Kollege Kern «Medizin als soziales Geschehen»  gelesen. Zur Abrundung des Themas erlaube ich mir,  
Sie auf ein Buch aufmerksam zu machen, das im März 2014 im Verlagshaus der Ärzte, Wien, erschienen ist: René Bloch, Die Psychagogische 
 Psychotherapie – Ein Denkmodell für das 21. Jahrhundert. (...)

René Bloch, Therwil




