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«MARS»: Grenzen der Zusammenarbeit

Liebe Kolleginnen und Kollegen

Kennen Sie die Redewendung «Als sie 
nicht mehr weiter wussten, verdoppelten 
sie die Anstrengungen»? So etwa kom-
men mir die Verantwortlichen des Bun-
des vor, wenn sie von den privaten Arzt-
praxen  Daten verlangen, welche kein 
Steuerungswissen für die Gesundheits-
politik liefern. Kollege Markus Redlich 
bringt es mit seinem Leitartikel in die-
ser Synapse-Ausgabe hervorragend auf 
den Punkt. 

Unsere Gesundheitsversorgung ist eine  
der weltbesten. Dies vor allem, weil ein 
freier Berufsstand – das sind Sie, liebe 
 Kolleginnen und Kollegen – das Wohl der 
Patientin und des Patienten engagiert in 
den Vor dergrund stellt. Zum (noch) freien 
Berufsstand gehören auch das Tragen 
des unternehmerischen Risikos der eige-
nen Praxis und die Übernahme der Ver-
antwortung für ein KMU mit Angestell-
ten und Auf trägen für Zulieferfirmen. 
Wenn die Allianz von Bund und Kranken-
versicherern jetzt auch noch verlangt, 
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Gesundheitsdaten ja, 
personifizierte Finanzdaten nein!
Das Bundesamt für Statistik und das Bundesamt für Gesundheit wollen von der 
 Ärzteschaft Daten. Die Wirkung des KVG sei zu kontrollieren, dazu auch die Qualität. 
Und man wolle mit diesen Daten auch den Tarif plausibilisieren.

Daten zur Volksgesundheit, zur Morbidität und zu Behand-
lungskosten sind eine  annehmbare, ja sinnvolle Sache. Aus 
Daten auf medizinische Qualität zu schliessen eine andere, 
weit schwierigere Sache. Dem Staat aber die Finanzdaten 
 unserer Praxen zu liefern, damit er noch einfacher in den 
 Tarif eingreifen kann, ist eine Dummheit! Sind diese Daten 
erst einmal geliefert, werden die genannten Bundesämter 
sowie auch der Krankenkassenverband santésuisse diese 
nach ihrem Gutdünken auswerten. So werden wir zukünftig 
mit den Interpretationen unserer eigenen Daten konfrontiert 
werden, ohne mehr Einsicht zu haben oder gefragt zu wer-
den. Mit nichts kann man einem Verhandlungsgegner besser  
den Wind aus den Segeln nehmen, als mit dem Hinweis, dass es sich da ja um seine 
 eigenen Daten handle. Zahlen und Daten dieser Art wurden noch nie benutzt oder 
 akzeptiert, um den Tarif anzuheben. Nur für das Gegenteil. Die Leistungs- und Kos-
tenvereinbarung (LeiKoV) sollte datengestützt die Taxpunktwerte im Lande steuern. 
Die Versicherer machten nur so lange mit, wie es ihr Vorteil war. An dem Tag, an dem 
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dass sehr sensible, per sönliche Finanz-
daten heraus  ge geben werden müs-
sen, dann geht das zu weit. Wir haben  
alle seit Jahren Hand geboten, unsere 
Beiträge zur Stabilisierung oder gar 
Senkung der Kosten zu  leisten.  Dabei 
sind wir sehr weit gegangen. Wir  haben 
massive Einschränkungen und Regle-
mentierungen akzeptiert, obwohl wir 

recht zeitig auch auf deren Risiken und 
 Nebenwirkungen hin gewiesen haben, 
freilich ohne entsprechend gehört wor-
den zu sein von denen, die als einziges 
Ziel die Kostensenkung verfolgen. Die 
Grenze ist erreicht.

Dr. med. Felix W. Eymann, 
Präsident MedGes

Markus Redlich 

Die Synapse finden Sie
auch unter:
www.synapse-online.ch
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die Daten plötzlich Taxpunktwerterhöhungen  ergaben, wurde die LeiKoV an die Wand 
 gefahren. Die FMH hat viele solide Daten zum Labortarif erarbeitet und liefert diese 
immer noch an das Bundesamt für Gesundheit – ohne eine Einsicht zu bewirken. 
 Politische Opportunität hat Vorrang!
Wir haben doch nicht unter grossem Aufwand die Rollende Kostenstudie (RoKo) und 
den TARMED-Datenpool aufgebaut, um die Ergebnisse dann frei Haus abzuliefern. 
 Dabei sieht das Gesetz ausdrücklich die Weitergabe an santésuisse vor. Das ist das 
Ende der Datenparität. Stellt man sich so das ebenfalls im KVG verankerte Verhand-
lungsprimat der Tarifpartner vor?
Zwar sieht das Gesetz die Datenlieferung für alle Leistungs erbringer gleichermassen 
vor, Spitäler wie Arztpraxen und weitere. Allerdings ist es ein grosser Unterschied, 
ob ein Spital oder eine Einzelfirma die Finanzdaten offenbart. Für den Inhaber der 
 Einzelpraxis bedeutet dies einen nicht annehm baren Eingriff in seine Privatsphäre. 
Er steht da wie der Kaiser in seinen neuen Kleidern: splitternackt! Die Wirtschaftlich-
keitsprüfer von santésuisse werden zukünftig einem Verdächtigen nicht bloss ihre 
Kostenaufstellung präsentieren, sondern ebenso seine eigenen Umsätze und Betriebs-
ergebnisse (inkl. Lohn der mitarbeitenden Ehefrau). Das Bundesamt für Gesundheit 
wird alsdann aus unseren Daten irgendwelche Qualitätsindikatoren und  Parameter 
der Kostenentwicklung herleiten und diese kraft des Gesetzes veröffentlichen –  
namentlich wohlverstandenen! Ob diese im Einzelnen zutreffend sind oder nicht, ist 
für einen Beamten nebensächlich.
Wollen wir da wirklich mitmachen? Nur die allerdümmsten Kälber bringen auch das 
Messer mit zum Metzger ... 

Dr. med. Markus Redlich, Vorstandsmitglied MedGes

Kooperation oder Konfrontation 
mit der Ärzteschaft 
beim Projekt MARS?

Wie sollen sich Ärztinnen und Ärzte gegenüber den Forde - 
rungen der neuen Gesetzesbestimmung des Bundes über  
den «Aufbau der Statistiken der ambulanten Gesundheits-
versorgung MARS (= Modules Ambulatoires des Relevés sur 
la Santé)» verhalten? Die Antwort liegt in der Antwort auf 
die (Folge-)Frage: «Wie lange bleiben unsere  Daten noch 
 unsere Daten?»

Der Hintergrund
Mit einer Gesetzesänderung, die seit 1.1.2009 in Kraft ist,  
hat das Parlament mit Art. 22a KVG und dem Art. 31 KVV die 
Leistungserbringer des Gesundheitswesens zur Datenerhe-

bung und Datenlieferung verpflichtet. Es beabsichtigt, mit diesen Daten die Wirt-
schaftlichkeit und Qualität der Leistungsanwender nach KVG zu überwachen. Dies be-
trifft  natürlich nicht nur uns Ärzte, sondern alle Leistungsanwender im ambulanten 
Bereich KVG, z.B. auch Apotheker, Physiotherapeuten, Spitex.
Es sind unter anderem Angaben zur «Art der Tätigkeit», zur «Anzahl und Struktur der 
Patientinnen und Patienten in  anonymisierter Form», zu «Art, Umfang und Kosten der 
erbrachten Leistungen»  sowie zu «Qualitätsindikatoren» zu liefern. Verantwortlich für 
die Erhebung und Sammlung der Daten ist das Bundesamt für Statistik (BfS), die Ver-
öffentlichung der Ergebnisse  erfolgt aber durch das Bundesamt für  Gesundheit (BAG).
Das BAG kann nach Art. 31 KVV Angaben und Kennzahlen über folgende Themen 
veröffentlichen: das Leistungsangebot der Leistungserbringer, Diplome und Weiter-
bildungstitel der Leistungserbringer, medizinische Qualitätsindikatoren, Umfang 
und Art der erbrachten Leistungen und Kostenentwicklungen. In welcher Art und in 
 welchem Umfang dies geschehen kann und soll,  wird in einer Verordnung festgelegt, 
die der Bundesrat noch definieren muss.

Roland Schwarz
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Neben dem BAG werden die vom BfS 
gesammelten Daten aber auch wei-
teren Stellen zur Verfügung gestellt, 
so zum Beispiel dem eidgenössischen 
Preisüberwacher, dem Bundesamt für 
Justiz, den Kantonen und den Versiche-
rern. Auch diese Datenweitergaben sol-
len in der obgenannten Verordnung kon-
kretisiert werden.

MARS (Modules Ambulatoires  
des Relevés sur la Santé)
Die neuen Gesetzesbestimmungen will 
der Bund mit dem «Aufbau der Statis-
tiken der ambulanten Gesundheitsver-
sorgung» (MARS) umsetzen. Das Pro-
jekt MARS soll dabei der Grundstein für 
ein «integrales statistisches Gesund-
heitsinformationssystem» werden und 
einen Überblick über die Struktur der 
Leistungserbringer, die Diagnosen, die 
erbrachten Leistungen, die Inanspruch-
nahme der Leistungen, die Behandlungs-
pfade der Patienten, die Kosten sowie 
die Aus- und Weiterbildung des Perso-
nals schaffen. Damit will man die Be-
reitstellung von Grundlagen für die Ver-
sorgungsplanung, die epidemiologische 
Überwachung, die Wissenschaft sowie 
die Information der Öffentlichkeit er-
möglichen, um damit die Entwicklungen 
in unserem Gesundheitssystem auch 
verfolgen zu können.
MARS umfasst zurzeit sieben Teilprojekte 
(siehe Kasten 1). Die Umsetzung dieses 
Gesamtprojektes wird Jahre brauchen,  
denn vieles ist schon rein technisch  
und infrastrukturmässig (noch) nicht 
umsetzbar. Das Teilprojekt 3 (Struktur-
daten Arztpraxen) ist priorisiert und soll  
als Pilotprojekt bereits Ende 2014 gestar-
tet werden. Mit der FMH ist abgespro-
chen, dass den datenliefernden Praxen 
ein Web-Service zur Verfügung stehen 
soll, der viele der verlangten Daten aus 
den bestehenden ärzteeigenen Daten-
sammlungen (Ärztedatenpool NAKO, 

ROKO, myFMH) per Knopfdruck in den 
elektronischen Fragebogen einspeisen 
soll. Diesen Knopfdruck kann nur der ein-
zelne Arzt oder die Ärztin als Datenbesit-
zer ausführen. Dieser Vorgang geschieht 
also niemals automatisiert durch Dritte.  
Geplant ist, die Datenabfrage für das 
 Praxisjahr 2014 erstmals im Jahr 2015 
elektronisch durchzuführen. Weitere 
 Abfragen sollen dann jährlich folgen. 

Unterschiedliche Sichtweisen
Anlässlich der letzten Ärztekammer vom 
8. Mai 2014 (Protokoll SÄZ, 2014;95:27/28, 
S. 1042–1046) hatten die Ärztekammer-
delegierten die Gelegenheit, den Reprä-
sentanten des BAG, BfS und dem Eidge-
nössischen Datenschützer zum Projekt 
MARS Fragen zu stellen.
Schon nach wenigen Fragen war klar, 
dass die derzeitige Sicht der Behörden 
nicht unbedingt der Sicht der Ärzte-
kammerdelegierten entsprach. Die Be-
hördenvertreter waren der Meinung, 
«dass mehr Angaben über Behandlungs-
resultate und Morbidität in Verbindung 
mit der Gesundheitsversorgung notwen-
dig sind, damit die politischen Entschei-
dungsträger in der Schweiz genau iden-
tifizieren können, welches die grössten 

Gesundheitsrisiken sind und wer in der 
Bevölkerung diesen Risiken am meis-
ten ausgesetzt ist. Für eine qualifizierte 
 Politik ist ein minimaler Daten bestand 
mit den wichtigsten Gesundheits-
informationen unerlässlich ... Über den 
ambulanten Bereich weiss man in der 
Schweiz fast nichts.»

Gigantische Datenverschiebungsübung 
Erstaunlich, wie gering der Wissens-
stand über unsere Datensammlun-
gen bei unseren Behörden ist. Aber viel-
leicht sind Daten nur Daten, wenn diese 
im eigenen Datenbunker vorhanden 
sind. Dafür hätte ich schon viel mehr 
Verständnis. Dies kann aber nicht der 
zukunfts weisende Weg sein. Ich ver-
mute schwer, dass man zurzeit eine 
 gigantische Datenverschiebungsübung 
aufgleist, da die wichtigsten Player im 
virtuellen Datenpool des schweizeri-
schen Gesundheitswesens weder einen 
Drang noch einen Zwang verspüren 
 zusammenzuarbeiten. Eine gute Orga-
nisation der Zusammenarbeit unter den 
wichtigsten bereits bestehenden Daten-
sammlern des schweizerischen Gesund-
heitswesens mit einer ebenso guten, von 
allen anerkannten, vertrauens würdigen 

Kasten 1:  
MARS besteht aus sieben Teilprojekten

Das Projekt MARS umfasst zurzeit  
die folgenden sieben Teilprojekte:
1 Strukturdaten spitalambulant 
2 Patientendaten spitalambulant 
3 Strukturdaten Arztpraxen  
 und ambulante Zentren
4 Aufbau Auswertungsdaten
5 Patientendaten Arztpraxen  
 und ambulante Zentren
6 Patientendaten Spitex
7 Daten der Apotheke

Kasten 2:  
Übersicht Datennutzung

Wem sollen die Strukturdaten der Arztpraxen Nutzen bringen?
Datennutzer Mehrwert
BfS, Kantone, Öffentlichkeit Repräsentative Aussagen zu Arztpraxen: Organisation, 
 Infrastruktur, Belegschaft, aggregierte Finanzdaten
BAG, Kantone Steuerung und Planung der Gesundheitsversorgung
BAG, Kantone Medizinisch-technische Infrastruktur, mögliche  
 Synergien zwischen Arztpraxen und Spitälern sichtbar
BfS, Kantone, FMH, Öffentlichkeit Einsatzarten und Berufsspezifität als Arzt  
 Praxisarzt / Belegarzt
BAG, Kantone, FMH Ausbildung des medizinischen Personals
Spitäler, Kantone, BAG, Öffentlichkeit Betriebsvergleiche: aggregierte Finanzdaten machen  
 Aussagen zu Kosteneffizienz zwischen med. Bereichen  
 oder Regionen möglich.
BfS Internationale Datenlieferungen, Entwicklungen  
 im Gesundheitswesen, Vergleich mit Ausland

Kasten 3:  
Wer soll Nutzer administrativer Daten (aufsichtsrechtliche Daten nach KVG) werden?

Datennutzer Gesetzesauftrag
BAG Durchführung, Kontrolle und Beaufsichtigung  
 der Durchführung des KVG
Kantone Versorgungsplanung und Tarifbeurteilung
Eidg. Preisüberwacher PUE Tarifbeurteilung
Versicherer Anrecht auf Nutzung: zur Tarifberechnung



I    5 

Überwachung dieser Tätigkeiten könnte 
uns letztlich wirklich weiterbringen. 
 Daten sind ja nur Vehikel, um sich Wis-
sen anzueignen. Dieses Wissen muss 
aber unter Partnern plausibilisierbar 
sein, sonst verspielt man jede Ver-
trauenswürdigkeit. Viele Zielsetzungen 
im Projekt MARS sind gut und können 
mithelfen, unser Gesundheitswesen zu 
verbessern. Eine Zentralisation sensi-
bler  Gesundheitsdaten allein beim Staat, 
 damit die «politischen Entscheidungs-
träger ... eine qualifizierte Politik» betrei-
ben können, überzeugt mich nicht und 
halte ich für den falschen Weg.
Einen zweiten Kritikpunkt neben dem 
organisatorischen Bereich des Projektes 
MARS betrifft den Datenschutz. Es war 
wichtig, vom Eidg. Datenschutzbeauf-
tragten zu hören, dass er wegen des Feh-

lens einer Verordnung über die Art der 
Erhebung, Bearbeitung, Weitergabe und 
Veröffentlichung entsprechender Vor-
schriften zurzeit nicht beurteilen könne, 
ob und wie die datenschutzrechtlichen 
Aspekte und Grundsätze beim Projekt 
MARS eingehalten werden.
Wir werden ja im Projekt MARS letzt-
lich auch angehalten, Daten von un-
seren  Patienten weiterzugeben, wenn 
auch in anonymisierter Form. Hier wäre 
klarzustellen, dass nicht dieselbe Insti-
tution, die den Anonymisierungscode 
entwickelt, diesen auch verwaltet und 
Zugang zu den Daten hat. Ansonst ist 
eine  Anonymisierung nicht mehr sicher-
heitsrelevant.
Haben wir auch unsere Patienten alle 
ausdrücklich gefragt, ob sie damit ein-
verstanden sind, dass wir Daten (darun-

ter auch Patientendaten) in «anonymi-
sierter Form» dem Staat weitergeben 
dürfen? Wir allein sind verantwortlich 
für die Weitergabe von Patientendaten 
an Dritte. Unsere Trust Center (für BS,  
BL, SO ist TC syndata zuständig) sind 
technisch bestens vorbereitet, diesem 
Willen genauestens Nachachtung zu 
 verschaffen.
Bis Ende August 2014 soll die Bekannt-
gabe der noch fehlenden Verordnung er-
folgen. Wir werden die Stellungnahme 
des Eidg. Datenschützers dazu genau-
estens studieren und unsere Schlüsse 
 ziehen.

Dr. med. Roland Schwarz, 
Ärztekammerdelegierter der AeGBL, 
Präsident AeGBL 1995–2001, 
VR-Präsident syndata AG
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MARS – und das Leben geht weiter! –  
Die Position der FMH
Mars weckt in jedem von uns unwillkür-
lich verschiedene Assoziationen. Kaum 
jemand denkt bei diesem Begriff je-
doch an ein Bundesprojekt für die Erhe-
bung von Daten zur Gesundheitsversor-
gung in unserem Land. Die Politik hat 
aber per Gesetz klare Aufträge erteilt, 
welche nun – eben unter dem Namen 
MARS (Modules Ambulatoires des Rele-
vés sur la Santé) – durch das Bundesamt 
für  Statistik BfS umgesetzt werden. 

Mit dem Pro-
jekt MARS ver-
sucht das BfS, 
die Datenlücken 
im ambulan-
ten Bereich der 
G e s u n d h e i t s -
versorgung zu 
schliessen. Um 
dies zu errei-
chen, sind im 
 Gesamtprojekt 

sieben Teilprojekte1 vorgesehen. Das BfS 
stellt in dieser Ausgabe der Synapse das 
Gesamtprojekt in einem detaillierten 
Artikel auf Seite 7 vor. Die FMH möchte 
an dieser Stelle aufgrund der  Aktualität 
auf das Teilprojekt 3 «Strukturdaten 
Arztpraxen und ambulante Zen tren» 
 fokussieren. Mit diesem Teilprojekt, das 
sich zurzeit in der Pilotphase befindet, 
wird sich jeder einzelne Arzt bzw. ein-
zelne Leistungserbringer im ambulan-
ten Bereich in den nächsten Monaten 
auseinandersetzen müssen. Alle Arzt-
praxen und ambulanten Zen tren sind 

per Gesetz zu einer jährlichen detail-
lierten Datenlieferung verpflichtet. Die 
Datenlieferungen umfassen Angaben 
zur Struktur, zu den Mitarbeitenden 
(Ärzte und nichtärztliches Per sonal) 
und schlussendlich zu den Finanzen der 
Praxis. Der entsprechende Artikel 22a  
des Krankenversicherungsgesetzes (KVG) 
trat 2009 in Kraft. 
Der FMH ist es gelungen, mit dem  
BfS in einen konstruktiven Dialog zu 
 treten betreffend die Umsetzung dieses  
Gesetzesartikels. Sie wird sich weiter-
hin dafür einsetzen, dass unter anderem  
der Umfang und der Inhalt des Frage-
bogens aus ärztlicher Sicht akzepta-
bel werden. Ob dies gelingen wird, ist  
zurzeit noch offen. 
Um den zu erwartenden hohen adminis-
trativen Aufwand für die Ärztinnen und 
Ärzte zu vermindern, hat sich die FMH 
rechtzeitig in die Umsetzung des Ge-
setzesartikels eingebracht. So sollen die 
 Mitglieder die Möglichkeit haben, mit 
Hilfe eines Webservices auf bereits be-
stehende Datenquellen der Ärzteschaft 
zurückzugreifen. Diese Dienstleistung 
für die Mitglieder ist allein dank der 
konstruktiven Zusammenarbeit mit der 
Ärzte kasse und NewIndex möglich. Der 
einzelne Arzt ist frei, den Webservice zu 
benutzen oder nicht; nur er selbst kann 
damit die Lieferung seiner Daten aus-
lösen oder nicht. Dank der Intervention 
der FMH wird der Datenschutz trans-
parenter umgesetzt: Das BfS sieht etwa 
von der ursprünglich geplanten Ver-
wendung der AHV-Nummer zur Identifi-
kation der Ärztinnen und Ärzte ab. 
Die FMH ist sich bewusst, dass ihre 
 Mitglieder tagtäglich mit immer mehr 
Administration belastet werden. Für 
Skepsis sorgen auch Datenerhebungen 

– was letztlich nicht erstaunt angesichts 
der jüngsten Skandale. Die Politik hat 
 jedoch 2009 per Gesetz klare Aufträge 
erteilt, welche nun auszuführen sind.  
Die FMH nimmt ihre Aufgabe ernst, 
 dabei die Interessen ihrer Mitglieder zu 
wahren.
Auch gilt es, die Grenzen der Aussage-
kraft zu erkennen und Doppelspurig-
keiten zu vermeiden, wenn aus statis-
tischen Daten allzu schnell qualitative 
Rückschlüsse einfach aufgrund einer 
 Koinzidenz gezogen werden. Die Gren-
zen des poli tischen Auftrags sind zu 
 respektieren: Es kann nicht darum 
 gehen, den im Solidarbereich berech-
tigten  Anspruch des öffentlichen In-
teresses an Daten aus dem Sozial-
versicherungsbereich als Vorwand zu 
missbrauchen, um gleichzeitig auch 
 private Daten zu erheben.

Alle wichtigen Informationen sind 
ebenfalls auf der Website der FMH  
zu finden.
(www.fmh.ch → Politik & Themen → 
Ärztedemographie → MARS).

Mars macht mobil – die FMH wird sich 
weiterhin konstruktiv und kritisch ein-
setzen und möchte auch bei diesem 
Thema ihre Mitglieder unterstützen. 
Bei Fragen oder weiteren Informatio-
nen steht die Abteilung Daten, Demo-
graphie und Qualität der FMH (ddq@
fmh.ch, 031 359 11 11) gerne zur Ver-
fügung.

Dr. med. Christoph Bosshard,  
Mitglied des Zentralvorstandes der FMH,  
Departementsverantwortlicher Daten,  
Demographie und Qualität DDQ

1  1) Strukturdaten Spital ambulant; 2) Patienten-
daten Spital ambulant; 3) Strukturdaten Arzt-
praxen und ambulante Zentren; 4) Aufbau  
Auswertungsdaten; 5) Patientendaten Arztpraxen; 
6) Patientendaten Spitex; 7) Daten der Apotheken.

Christoph Bosshard

Sagen Sie uns Ihre Meinung  
zur Synapse auf: www.synapse-online.ch  
oder per Mail an synapse@emh.ch

mailto:ddq@fmh.ch
mailto:ddq@fmh.ch


I    7 

Fakten für die Gestaltung der  
Gesundheitsversorgung – die Sicht des BfS
In den nächsten Jahren wird die Ge-
sundheitsversorgung in der Schweiz mit 
 zahlreichen Herausforderungen kon-
frontiert. Umso entscheidender sind die 
statistischen Grundlagen. Das Bundes-
amt für Statistik (BfS) liefert Informa-
tionen für die demokratische Entschei-
dungsfindung. Mit dem Projekt MARS 
(Modules Ambulatoires des Relevés sur 
la Santé) werden die Gesundheitsstatis-
tiken um den ambulanten Bereich ver-
vollständigt.

Die Weiterent-
wicklung der 
Gesundheitsver-
sorgung stellt 
grundsätzliche 
Fragen: Sind 
die Strukturen 
für die Bevölke-
rung angemes-
sen? Wie steht 
das Leistungs-

angebot im Verhältnis zur Versorgungs-
nachfrage? Wie entwickelt sich die In-
anspruchnahme? Werden stationäre 
Behandlungen durch ambulante ersetzt?
Zur Beantwortung solcher Fragen ist 
eine systematische und konsistente 
 Datenbasis unverzichtbar. Das BfS hat 
die Aufgabe, die Dokumentation der 
 Gesundheitsversorgung bereitzustel-
len. Es liefert der Öffentlichkeit (Me-
dien,  Verbänden, Vertretern der Politik 
usw.) anerkannte und fundierte Fakten.  
Damit kann die Debatte um die Ge-
staltung der Gesundheitsversorgung auf 
einem soliden Fundament ausgetragen 
werden.

Langjährige Erfahrung mit Statistiken 
im stationären Bereich
Seit den 90er Jahren erhebt das BfS 
 Daten von Leistungserbringern im sta-
tionären Versorgungssektor, insbeson-
dere bei Spitälern und Pflegeheimen. 
Diese beinhalten Angaben über die Be-

triebe, ihre Infrastruktur, das Personal, 
die Finanzen sowie detaillierte Informa-
tionen über Behandlung und Morbidität 
der Patienten.
Durch die aktive Zusammenarbeit mit 
den jeweiligen Interessenverbänden 
kann die administrative Belastung der 
Betriebe gering gehalten werden. Insti-
tutionen wie der Eidg. Datenschutz- und 
Öffentlichkeitsbeauftragte EDÖB oder 
die interne Datenschutzkommission hel-
fen mit, maximale Sicherheit zu gewähr-
leisten. So sind Daten von Einzelperso-
nen nur anonymisiert verfügbar.

Erweiterung um den ambulanten  
Sektor
Mit dem Projekt MARS werden die be-
stehenden Datensammlungen um den 
 ambulanten Versorgungssektor erwei-
tert. Gegliedert in Teilprojekte erfolgt 
die Realisierung schrittweise. In der ers-
ten Priorität steht die Vervollständigung 
der Struktur- und Patientendaten von Jacques Huguenin

eine Befragung 
Arzt/Ärz�n wird im 
Fragebogen anonymisiert 

Webservice 

FMH 

Elektronischer   
Fragebogen  
BfS 

streng getrennte Verarbeitung und Nutzung 

Sta�s�sche Au�ereitung 
KVG Art. 23, BStaG (anonymisiert) 

Bereitstellung aufsichtsrechtlicher 
Daten 
KVG Art. 22a (nomina�v auf Ebene Unternehmen) 

Sta�s�sche 
Informa�onen 
Nutzung durch 
Öffentlichkeit, OECD, 
Forschung, Bund, 
Kantone, … 

Daten für 
administra�ve 
Zwecke  
Nutzung durch BAG, 
Kantone, u.a. 

1 vereinfachte Eingabe (Webservice FMH) 
2 Anonymisierung GLN Arzt/Ärz�n → Anonymer Verbindungscode (AVC) 
3 Freigabe der Daten durch Leistungserbringer = Unternehmen = Praxis 
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Spi tälern, gefolgt von Strukturdaten der 
Arztpraxen.
Frühzeitig wurde im Projekt MARS eine 
Begleitgruppe mit Vertretern der ver-
schiedenen Stakeholder gebildet. Da-
durch sind die Partner informiert und  
in die Arbeiten integriert. So kann die 
Umsetzung der Gesetzesvorgaben früh-
zeitig auf den administrativen Aufwand 
bei den Betrieben geprüft werden. 

Strukturdaten Arztpraxen
Das dritte MARS-Teilprojekt richtet sich 
an Arztpraxen und ambulante Zentren. 
Die Integration ihrer Strukturdaten ist  
in Hinblick auf das Gesamtbild der 
 Gesundheitsversorgung ein wichtiges  
Etappenziel. Bis anhin bestand deren 
 Dokumentation in der öffentlichen Sta-
tistik aus Hochrechnungen anderer 
 Datenquellen.
Konkret werden jährlich Infrastruk-
tur und Ausstattung, Aus- und Weiter-
bildung, Umfang der Leistungen, Per-
sonal sowie finanzielle Kennzahlen zu 
Aufwand und Ertrag erhoben. Informa-
tionen zu Patientinnen und Patienten 
 werden nicht erhoben.
Die meisten Angaben bestehen bereits 
in elektronischer Form. Zudem ist es 
 möglich, Daten aus bestehenden Regis-
tern in den elektronischen Frage bogen 
zu integrieren (beispielsweise durch 
 einen Webservice der FMH). Gleichzeitig 
können diese auf ihre Korrektheit über-
prüft werden. Trotz dieser Erleichterung 
ist ein Zusatzaufwand unvermeidbar.

Bei Arztpraxen gilt es, insbesondere zwi-
schen dem juristischen Leistungserbrin-
ger (Betrieb) und den Ärztinnen und 
Ärzten als natürliche Personen zu un-
terscheiden. Für Letztere werden die 
 An gaben frühzeitig anonymisiert.
Um eine reibungslose Einführung zu 
 gewährleisten, werden die Erhebungs-
instrumente in einer freiwilligen Pilot-
phase vertieft getestet. Hier wird der 
 effektiv zu leistende Aufwand der Be-
triebe erstmals abschätzbar. Ende 2015 
soll die erste produktive Vollerhebung 
gestartet werden.

Umsetzung des gesetzlichen Auftrags 
von 2009
Das BfS hat gemäss Bundesstatistik-
gesetz die Aufgabe, statistische Grund-
lagen im öffentlichen Interesse anzubie-
ten. Diese Daten werden vom BfS selbst 
publiziert, stehen jedoch auch der Allge-
meinheit unter anderem für Forschungs-
zwecke zur Verfügung. Hierfür werden 
die Erkennungsmerkmale anonymisiert.
Im Rahmen der Krankenversicherung 
hat das BfS den spezifischen Auftrag zur 
 Erstellung von statistischen Grundlagen. 
Diese dienen der Beurteilung von Funk-
tions- und Wirkungsweise des Kranken-
versicherungsgesetzes. Zudem ist es ver-
pflichtet, den gesetzlich vorgesehenen 
Empfängern die für ihren aufsichtsrecht-
lichen Auftrag notwendigen Daten wei-
terzuleiten. Dies umfasst u.a. das Bun-
desamt für Gesundheit (BAG) oder die 
Kantone.

Durch die Präzisierung dieses Auftrags 
im Krankenversicherungsgesetz 2009 
wurde eine Erweiterung der bestehen-
den Bundeserhebungen notwendig.

Transparenz für alle Akteure
Der Gesetzgeber hat dem BfS diesen 
 doppelten Auftrag gemäss Krankenver-
sicherungs- und Bundesstatistikgesetz 
 erteilt, um Doppelspurigkeiten zu ver-
meiden, Synergien zu nutzen und da-
durch den Aufwand der Datenlieferan-
ten zu reduzieren. Das BfS setzt sich für 
diese Grundsätze ein, wie auch für die 
strikte Einhaltung der Datenschutzbe-
stimmungen.
Daher erfolgt nach dem einheitlichen 
 Erhebungsvorgang die physisch ge-
trennte Verarbeitung der Daten gemäss 
den unterschiedlichen Gesetzesgrund-
lagen, die vereinfachte Datenerfas-
sung durch die mögliche  Nutzung eines 
 Webservices sowie die frühestmögliche 
Anonymisierung der personenidentifi-
zierenden Informationen.
Ziel ist es, mit Hilfe der Ärztinnen und 
Ärzte eine hohe Datenqualität zu errei-
chen, damit die politische Debatte fak-
tenbasiert ausgetragen werden kann. 
Von dieser Transparenz profitieren lang-
fristig alle Akteure des Gesundheits-
wesens.
Jacques Huguenin, 
Dr. oec., Leiter Projekt MARS, 
Bundesamt für Statistik, 
Neuchâtel

Vorankündigung

Jubiläums-Symposium zum 15-jährigen Bestehen des Basler FePsy-Projektes
Anlässlich des 15-Jahr-Jubiläums des Basler Projekts zur Früherkennung von Psychosen (FePsy) findet in den UPK Basel am 
25. und 26. September 2014 ein Symposium mit dem Titel «Früherkennung und Frühintervention bei beginnenden Psycho-
sen: State of the Art und Zukunftsperspektiven» statt. Geboten werden praxisbezogene Workshops und Vorträge interna-
tional renommierter Experten zum Thema Früherkennung und Behandlung von Psychosen. Weitere Informationen und  
die Anmeldung finden sich unter www.fepsy.ch.

http://www.fepsy.ch/


Das Projekt MARS aus der Sicht des Datenschutzbeauftragten
Die Redaktion der Synapse hat auch versucht, die Position des Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftrag-
ten (EDÖB) in Erfahrung zu bringen. Doch dazu konnte und/oder wollte diese Bundesstelle wenig beitragen. Francis Meier, 
 Koordinator für Informationsaufgaben des EDÖB,  antwortete auf eine entsprechende Anfrage mit den Worten: 

«Was den Aufbau der Statistiken der ambulanten Gesundheitsversorgung (MARS) betrifft, steht der Eidgenössische Daten-
schutzbeauftragte (EDÖB) in regelmässigem Kontakt mit dem Bundesamt für Statistik (BfS) ... Wir gehen davon aus, dass  
uns der Entwurf nach Fertigstellung unterbreitet wird. Aus Datenschutzsicht ist essentiell, dass die Anonymität der Patien-
ten  gewährleistet wird.»

Dazu legte er den neuesten Jahresbericht des EDÖB bei, worin es unter  dem Kapitel «MARS» heisst: «In Anbetracht der 
 besonderen Schutzwürdigkeit der erhobenen Personendaten werden wir das Projekt weiterhin aufmerksam verfolgen.  
Dazu ist festzuhalten, dass der Bundesrat die Erhebung, die Bearbeitung, die Weitergabe und die Veröffentlichung  
der Daten, unter Einhaltung des Verhältnismässigkeitsprinzips, noch in detaillierten Bestimmungen regeln muss.  
Zudem muss ein  Bearbeitungsreglement erstellt werden, das die Bearbeitungsprozesse präzisiert. Verschiedene Unter- 
projekte sind vorgesehen und müssen schrittweise verwirklicht werden. Für 2014 sind erste Pilotversuche geplant. Wir  
ver folgen das Projekt weiterhin aufmerksam, gerade auch weil einige rechtliche als auch technische Punkte im jetzigen 
 Stadium noch  offen sind.» (bst)
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Stabübergabe am  
Institut für Hausarztmedizin (IHAMB)

• 1984  Beginn der hausärztlichen  
  Lehrtätigkeit an der Universität  
  Basel

• 1994  Gründung des Forums  
  für interdisziplinäre Hausarzt- 
  medizin FIHAM

• 2004  Gründung des ersten  
  schweizerischen Instituts  
  für Hausarztmedizin IHAMB

• 2014  Strukturelle Professur  
  für Hausarztmedizin  
  an der Universität Basel

Das sind vier 
Meilensteine ei-
ner Geschichte, 
die wesentlich 
von Prof. Pe-
ter Tschudi und 
Prof. Benedict 
Martina mit-
ge prägt wurde. 
Nachdem der 
letzte Meilen-
stein – die 

Schaffung der strukturellen Professur für 
Hausarztmedizin – erreicht war, treten 
die langjährigen Vorsitzenden des Insti-
tuts für Hausarztmedizin per 31. August 
2014 zurück.
Peter Tschudi, lebendiger Ausdruck ei-
nes allumfassenden Einsatzes für seine 
Hausarztmedizin, war selbst über viele 
Jahre als Hausarzt in einer Gruppen-
praxis tätig. Er kannte seine Patienten, 
nicht nur ihre Krankheiten, sondern 
auch ihre Geschichte, ihre Familie, ihren 
Beruf, ihre Sorgen und Nöte. Undenkbar 
wäre es für ihn gewesen, sich auf seine 
 Ausbildungs- und Forschungstätigkeit 
zu beschränken, ohne gleichzeitig in 
 einem nennenswerten Pensum als Haus-
arzt an der Front tätig zu sein.
Er war und bleibt hoffentlich noch ei-
nige Jahre begeisterter akademischer 
Lehrer, sprudelnd von Ideen, die er er-
folgreich in den Ausbildungsalltag ein-
zubauen in der Lage war. Als Forscher  
war es ihm wichtig, dass nicht im Elfen-
beinturm zum Selbstzweck geforscht 
wurde, nicht mit dem  alleinigen Ziel, 
prominent zu publizieren, sondern zum 
Nutzen der Patienten, zur Unterstüt-
zung der Hausärzte und zur Förderung 

des Fachgebietes der Hausarztmedi-
zin. Schliesslich war und bleibt er auch 
 weiterhin neben seiner praktischen, Aus-
bildungs- und Forschungstätigkeit ein 
Homo politicus – Kämpfer für eine gute 
Sache, dem es gelungen ist, als «Vater» 
der Eidgenös sischen Volkinitiative JA  
zur Hausarzt medizin massgeblich zum 
überwältigenden Ja des Schweizer Vol-
kes zum Verfassungsartikel Medizinische 
Grundversorgung beizutragen.
Benedict Martina, von Haus aus Inter-
nist und Kardiologe, ist nicht nur ein Fan 
des FC Basel, sondern vor allem auch ein 
Fan der Hausarztmedizin. Immer wieder  
war er es, der uns Hausärzte darauf 
 aufmerksam machte, wie wichtig der 
Beitrag der Hausärzte zur Gesundheits-
versorgung der Bevölkerung ist und  
dass sich die Hausärzte für die Quali-
tät der von ihnen erbrachten Leistungen 
 sicher nicht zu schämen brauchen. Seine 
Verantwortungsbereiche waren die For-
schung und die Fortbildung,  wobei er 
mit seiner ihm eigenen Bescheidenheit 
auch in sämtlichen Ausbildungsmodu-
len der Hausarztmedizin als Tutor mit-
wirkte. Benedict Martina begleitete  
und unterstützte die Forschungsvor-
haben der Institutsmitarbeiter mit seiner 
Erfahrung und seiner Expertise.  Dabei 
fand er immer das richtige Mass von Tun 
und Lassen. Natürlich schrieb er selbst 
wissenschaftliche Artikel, er hatte aber 
vor allem stets ein offenes Ohr für die 
Anliegen der Hausärzte und stand den 
forschungswilligen Kollegen mit Rat und 
Tat bei. Über viele Jahre ist es ihm gelun-
gen, lehrreiche Dienstagsfortbildungen 
für die Hausärzte der Region  anzubieten 
und die Fortbildungsinhalte in Buchform 
herauszugeben. Auch begründete er das 
Frühjahrssymposium, da es ihm wichtig 
war, die Forschungs aktivitäten des Insti-
tuts für Hausarztmedizin  für die Kolle-
gen in der Region sicht- und nutzbar zu 
machen. 
Peter Tschudi und Benedict Martina blei-
ben dem Institut für Hausarztmedi-
zin als Berater und Begleiter und sicher 
auch, wenn Not am Mann ist, gelegent-
lich  einmal für einen Tutoriat oder ei-
nen Kleingruppenunterricht erhalten. 
Wir, die Crew des Instituts, werden ihnen 
dafür dankbar sein – Peter Tschudi, dem 
Hausarzt, der mit der Beharrlichkeit ei-
nes Kardiologen, wenn er ein verschlos-

senes Koronargefäss eröffnen möchte, 
seine Ziele verfolgt, und Benedict Mar-
tina, dem Kardiologen, der dem haus-
ärztlichen Prinzip des «Abwartenden 
Offenlassens» folgend immer wieder 
einmal empfiehlt: «Hier darf man getrost 
 zuwarten – das kommt schon gut.»
Dass es gut kommt, dafür ist vom 1. Sep-
tember 2014 an PD Dr. Andreas Zeller 
verantwortlich. Er wurde von der Fakul-
tätsversammlung mit grossem Mehr 
zum (strukturellen) Extraordinarius für 
das Fachgebiet der Hausarztmedizin er-
nannt. Vor wenigen Wochen wurde diese 
ehrenvolle Wahl vom Universitätsrat der 
Universität Basel bestätigt. Das Institut 
wird nun offiziell im Kanton Baselland 
domiziliert sein, insbesondere für die 
Studierenden wird aber ein Standbein 
am Standort Basel erhalten bleiben.  
Die Crew des Instituts für Hausarzt-
medizin der Universität Basel bedankt 
sich bei Peter Tschudi und Benedict 
 Martina mit einem Abschiedssympo-
sium, zu dem Lehrärzte, Kollegen,  Mit- 
glieder der Medizinischen Fakultät, 
Schüler und Freunde von Peter Tschudi 
und Benedict Martina ganz herzlich 
 eingeladen sind. 

Dr. med. Klaus Bally

Klaus Bally
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Es ist einfach und klar: Jede/r Haus- und 
Kinderarzt/ärztin, der/die sich an der 
hausärztlichen Forschung beteiligen will, 
muss neu einen Kurs besuchen! Damit 
erschwert das neue Humanforschungs-
gesetz erneut unnötig die hausärztliche 
Forschung!
Das Inkrafttreten des neuen Humanfor-
schungsgesetzes (HFG) im Januar 2014 
bringt Änderungen mit sich, die für die 
Forschung in der Hausarztmedizin rele-
vant sind. Das Gesetz fordert, dass in der 
Schweiz jegliche Forschungsaktivi täten 
am Menschen nach den interna tionalen 
Regeln der «Good Clinical Practice» (GCP) 
durchgeführt werden müssen. Zentra-
les Anliegen des Gesetzes ist, dass ein 
Prüfarzt mögliche Studienteilnehmer 
GCP-konform über die Studie aufklären 
und die Einverständniserklärung ein-
holen kann. Dies gilt grundsätzlich für 

alle Studientypen, auch für einfache 
Querschnittsstudien mittels Fragebogen 
und nicht nur für Medikamentenstudien. 
Konkret heisst das: Wer im Rahmen   
eines Forschungsprojektes Patienten 
 rekrutiert, muss einen GCP-Kurs besu- 
chen und erhält dann ein sogenann- 
tes GCP-Zertifikat, welches zum Bei-
spiel bei der Ethikkommission vorgelegt 
 werden muss.
Wir sind uns bewusst, dass diese neue 
 Regelung die an der Forschung interes-
sierten Kolleginnen und Kollegen nicht 
nur verunsichern, sondern auch abschre-
cken kann. Was nicht geschehen darf, ist, 
dass Hausärzte und Hausärztinnen auf-
grund der neuen Gesetzgebung in ihrer 
Forschungsaktivität eingeschränkt wer-
den oder gar auf diese verzichten. Ver-
schiedene Lösungsansätze werden mo-
mentan angedacht, um die Umsetzung 

des neuen HFG für die hausärztlichen 
Prüfarzte so einfach und effizient wie 
möglich zu gestalten. So werden zum 
Beispiel an den diesjährigen Kongressen 
der SGIM (Genf, 16. Mai), KHM (Luzern,  
26. Juni) oder SFD (Zürich, 28. August) 
GCP-Kurse angeboten, welche speziell  
auf die hausärztliche Forschung zuge-
schnitten sind. Wir in Basel sind mit 
den anderen Hausarztinstituten daran, 
die für uns Hausärzte tatsächlich rele-
vanten Kursinhalte zu definieren und  
in ein Kursprogramm umzusetzen, das 
zeitlich «hausarztfreundlich» vermittelt 
werden kann.
Anregungen und Kommentare sind herz-
lich willkommen, das Institut für Haus-
arztmedizin steht Ihnen gerne zur Ver-
fügung.

Dr. med. Andreas Zeller 

Abschiedssymposium 
für Prof. Peter Tschudi und Prof. Benedict Martina
Donnerstag, 18.9.2014, 15.00 – 18.30 Uhr, Universitätsspital Basel, Hörsaal 1, Klinikum 1, Spitalstrasse 21, 4031 Basel

Erster Teil
Vorsitz: PD Dr. Andreas Zeller

15.00 Dr. François Héritier, Präsident der SGAM 
 Begrüssung 
15.10 PD Dr. Andreas Zeller
 Hausarztmedizin – vom Aufbruch in die Moderne
15.30 PD Dr. Thomas Dieterle 
 Ist die Polypill das Mittel zur besseren Behandlung 
 der kardiovaskulären Risikopatienten?
15.50 Dr. Isabella Terrani
 Gesichtsdermatosen – was muss der Hausarzt  
 wissen?  
16.10 Prof. Dr. Edouard Battegay
 Ärztliche Entscheidungsfindung 

16.40 Pause

Zweiter Teil
Vorsitz: Dr. Klaus Bally

17.00  Dr. Klaus Bally 
 Hausärztliche Lehre und Forschung im Wandel  
 der Zeit
17.20 Herr A.J.
 CIRS – einmal anders
17.40 Prof. Dr. Peter Tschudi
 68er – Generation Y
18.00 Dr. Ulrich Vischer, Präsident des Universitätsrates
 Hausarztmedizin als akademisches Fach –  
 die Erwartungen der Universität

18.30 Apéro riche

Neues Humanforschungsgesetz HFG 
ab Januar 2014 – 
Relevant für die hausärztliche Forschung!
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Eine neue Wohnmöglichkeit für Fami-
lien von in Behandlung stehenden krebs-
kranken Kindern direkt beim Universi-
täts-Kinderspital beider Basel (UKBB) 
sowie Unterstützung und Mittelbeschaf-
fung für zwei Forschungsvorhaben – die 
 «Stiftung für krebskranke Kinder, Re-
gio Basiliensis» setzt auch 25 Jahre nach 
 ihrer Gründung konkrete Projekte in den 
Mittelpunkt ihrer Bemühungen zur Stei-
gerung der Lebensqualität krebskranker 
Kinder und ihrer Familien sowie für For-
schungsvorhaben zur Verbesserung der 
langfristigen Gesundheit von ehemali-
gen Kinderkrebs-PatientInnen («Survi-
vors») nach Abschluss der Behandlung.
 
«Mit der neuen Familienwohnung an  
der Johanniterstrasse 5 in Basel konn-
ten wir einen weiteren wichtigen Schritt 
zur Unterstützung von Familien krebs-
kranker, in Behandlung stehender Kinder  
realisieren. Die Erkrankung ihrer Kinder 
ist für die Angehörigen sehr belastend,  
mit der Wohnmöglichkeit direkt beim 
Kinderspital werden der Heilungsprozess 
der Patienten gefördert und die Eltern 
entlastet», betont Peter Lack, Geschäfts-
führer der «Stiftung für krebskranke 
 Kinder, Regio Basiliensis».
Die Stiftung unterstützt aktuell zudem 
zwei Forschungsprojekte unter der Lei-
tung von Prof. Dr. med. Nicolas von der 
Weid mit zum Teil internationaler Aus-
strahlung. Zum einen nehmen ehe-
malige, geheilte PatientInnen der päd-
iatrischen Onkologie – sogenannte 
Survivors – an einer Studie teil, in der 
untersucht wird, inwieweit sich kon-

trollierte körperliche Aktivitäten auf 
ihre allgemeine körperliche und seeli-
sche Gesundheit auswirken. Ein zwei-
tes Forschungsprojekt beschäftigt sich 
mit der Erhaltung der Fruchtbarkeit  
bei Kindern und Jugendlichen mit einer  
onkologischen Erkrankung. Ziel ist es, 
 Daten zu geeigneten Massnahmen 
bei Kindern und Jugendlichen in der  
Schweiz und ab nächstem Jahr auch in 
Europa zu erheben.
«Diese beiden Forschungsprojekte bil-
den wichtige Bausteine für das Leben 
nach der Erkrankung», stellt Peter Lack 
fest, «denn obwohl zwischen 70 und  
85 Prozent aller an Krebs erkrankten 
 Kinder und Jugendlichen geheilt werden, 
haben viele danach mit mittelschwe-
ren bis schweren gesundheitlichen, und 
 damit auch seelischen Problemen zu 
kämpfen. Mit diesen Studien zu Spät-
folgen und neuen Erkenntnissen zur 
Nachsorge will die Stiftung die Lebens-
qualität der ehemaligen PatientInnen 
markant verbessern.»
Obwohl 25 Jahre «Stiftung für krebs-
kranke Kinder, Regio Basiliensis» eigent-
lich ein Grund zum Feiern wäre, wird  
auf ein Jubiläumsfest verzichtet. «In 
 erster Linie freuen wir uns, was die Stif-
tung in den letzten Jahren bewirkt  
hat», betont Peter Lack. «Unser Ziel ist 
es nun – neben unseren anderen Kern-
aufgaben –, dafür zu sorgen, dass durch 
Spenden und entsprechende Aktionen 
unsere laufenden sowie neuen Projekte 
und vor allem auch die von uns unter-
stützten Forschungsvorhaben finanziert 
werden können.»

Peter Lack ist zuversichtlich, dass er in 
der Bevölkerung mit seinem Anliegen 
auf offene Ohren stösst. «Jedes Jahr er-
kranken in der Schweiz gegen 250 Kin-
der und Jugendliche an Krebs, weltweit  
sind es mehr als 250 000, und wir erleben 
grosses Verständnis und Interesse für 
unsere Arbeit, denn die Krankheit kann 
jeden treffen.»

Weitere Informationen:
«Stiftung für krebskranke Kinder,  
Regio Basiliensis»
Peter Lack, Geschäftsführer
St. Johanns-Vorstadt 46, 4056 Basel
Universitäts-Kinderspital  
beider Basel UKBB

+41 (0)61 683 51 57
+41 (0)79 709 18 07
peter.lack@stiftung-kinderkrebs.ch 
www.stiftung-kinderkrebs.ch

Nationale Volksabstimmung über die öffentliche 
Krankenkasse am 28.9.2014
Am 28. September 2014 kommt die Volksinitiative «Für eine öffentliche Krankenkasse» zur Abstimmung. Die Redaktion der 
Synapse verzichtet auf eine erneute Debatte dieses Themas,  weil es erst zwei Jahre her ist, seit wir das Thema Einheitskasse 
das letzte Mal kontrovers – in der Synapse Nr. 2/12 – vertieften. 

Stattdessen publizieren wir hier die wichtigsten Links zu Pro und Kontra, bei denen sich jeder Leser und jede Leserin eine 
 eigene Meinung bilden kann: 

STIMMFREIGABE (FMH): http://www.saez.ch/docs/saez/2014/21/de/SAEZ-02707.pdf 
PRO: www.oeffentliche-krankenkasse.ch
KONTRA: www.einheitskasse-nein.ch

25 Jahre «Stiftung für krebskranke Kinder, 
Regio Basiliensis»

mailto:peter.lack@stiftung-kinderkrebs.ch



