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Blick auf den Patienten: In der Bildstrecke dieser Beilage einige Zahlen zum Schweizer Gesundheitswesen.
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ECKHARD BASCHEK

Ein Beispiel für das Reizthema «tragbare 
Gesundheitskosten» lieferte kürzlich der 
Gesundheitsökonom Stefan Felder, der 
eine Rationierung medizinischer Leistun-
gen für Grundversicherte ausdrücklich be-
fürwortet. Er fragt, warum über 85-Jährige 
noch neue Kniegelenke erhalten sollten. 
Und nennt eine konkrete Zahl: Pro «quali-
tätsbereinigtes Lebensjahr», also für ein 
zusätzliches Jahr mit guter Lebensqualität, 
sollte es generell höchstens 150 000 Fran-
ken geben. Der «Tages-Anzeiger» hat es 
vorgerechnet: Jedem vierten betagten und 
jedem zehnten jüngeren Krebs pa tienten 
würde eine teure Behandlung verweigert. 

Eine Umfrage des Schweizer National-
fonds unter Prämienzahlern ergab für 
Krebspatienten über 70 Jahren sogar nur 
eine Höchstgrenze von 55 000 Franken.

Das Beispiel zeigt, dass die derzeitige 
Diskussion um die Kosten des Gesund-
heitswesens eigentlich auf dem Holzweg 
ist. Sobald eine Zahl genannt wird, wird es 
Widerstand geben. Und keine Zahl kann 
einem Einzelfall gerecht werden. Ist der 
70-jährige Krebs- oder der 86-jährige 
Kniepatient ansonsten bei bester Gesund-
heit oder hat das kritische Alter erst vor 
wenigen Tagen erreicht? Man stelle sich 
vor, man sei selber betroffen. Und wird 
nicht andernorts viel mehr Geld ohne je-
den Nutzen für die Patienten ausgegeben?

Statt also die beteiligten Entscheider 
gegeneinander aufzubringen und der 
Zweiklassenmedizin mit dem Hinweis auf 
bestehende Tendenzen das Wort zu reden, 
sollte man alle Betroffenen an einen Tisch 
bringen. Man sollte Kantonsgrenzen ein-
reissen und Ärzte nicht zu Therapien nöti-
gen, die zwar möglich, aber nicht gut sind. 
Sie sollten die Gelegenheit haben, sich 
eingehender mit ihren Patienten und de-
ren Wünschen zu beschäftigen. Es wäre 
nicht nur menschlicher, sondern würde 
mehr Geld sparen als alle versagten Leis-
tungen zusammen. Der Hebel liegt in der 
besseren Vernetzung aller Leistungser-
bringer und -zahler sowie auch -nutzer – 
die Digitalisierung hilft hier weiter. Im Fo-

kus muss die Lebensqualität stehen, ver-
hindert werden müssen sinnlose Überver-
sorgung und drohende Unterversorgung.

Genau an diesem Punkt setzt der von 
Ärzten getragene Verein Smarter Medi-
cine an, der seine Erkenntnisse am Kon-
gress «Trendtage Gesundheit Luzern» im 
KKL in Luzern demnächst präsentieren 
wird. Er verweist auf Studien, die belegen, 
dass etwa ein Viertel aller Gesundheits-
kosten durch Behandlungen verursacht 
werden, die für die Patienten nicht nur un-
nütz, sondern sogar schädlich sein kön-
nen. Helfen würde den Patienten – auch 
dem Patienten «Schweizer Gesundheits-
wesen» – eine Vernetzung des Know-hows 
statt plumpe Zahlenspiegelfechtereien.

Qualität statt Quantität
Patientenwohl Es ist ein Tabu: Wie viel Geld darf eine medizinische Therapie maximal kosten? Zum Glück stellt 
sich die Frage nicht, denn es gibt intelligentere Ansätze zum Kostensparen, ohne Abstriche bei der Versorgung.

FOTO-PORTFOLIO
Kaum eine Institution vereint 
die Brennpunkte rund um das 
Gesundheitswesen wie das 
Spital. Die Bildstrecke für die 
vorliegende Beilage hat 
 deshalb  diesen Fokus. Der 
Mensch soll dabei im Zentrum 
stehen, nicht die Technik.
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 Verfassungsänderung nötig
Gesundheitspolitik Die kantonale Hoheit im Gesundheitswesen führte zu systemischer Ineffizienz und Intransparenz.

JOHANNES J. SCHRANER

W enn die Druckwellen 
einer Langzeitexplo
sion stärker werden, 
müssen alle Betroffe
nen ziemlich rasch 

handeln. Im Fall der steigenden Kosten im 
Schweizer Gesundheitssystem ist bei allen 
Akteuren seit einigen Wochen nicht zufäl
lig eine neuartige, produktive Hektik fest
zustellen. Zeichen dafür sind unter ande
rem die lebhaften Reaktionen auf den 
bundesrätlichen Expertenbericht «Kos
tendämpfungsmassnahmen zur Entlas
tung der obligatorischen Krankenpflege
versicherung (OKP)» von Ende Oktober 
2017. Die auch international besetzte 
 Expertengruppe unter dem Vorsitz der 
Zürcher alt Ständerätin Verena Diener hat 
insgesamt 38 konkrete Massnahmen vor
geschlagen. Dabei konzentrierte sich die 
Gruppe, der unter anderen Preisüberwa
cher Stefan Meierhans angehörte (siehe 
Interview), auf vier Kostenblöcke der OKP: 
die Behandlung in Arztpraxen, die sta
tionären und ambulanten Spitalbehand
lungen und die Arzneimittel.

Alle müssen etwas dazu beitragen
Wir haben diesbezüglich bei allen 

Hauptakteuren im Schweizer Gesund
heitswesen vertieft nachgefragt und sind 
dabei zu einem ziemlich überraschenden 

Endergebnis gekommen. Bezüglich des 
Kostendämpfungspotenzials in den vier 
OKPBlöcken gehen die Meinungen 
 naturgemäss auseinander. «Das Kosten
wachstum muss in allen vier Bereichen 
gebremst werden», stellt der Zürcher Ge
sundheitsdirektor Thomas Heiniger fest. 
Der derzeitige Präsident der kantonalen 
GesundheitsdirektorenKonferenz (GDK) 
weist darauf hin, dass alle Akteure des 
 Gesundheitswesens ihren Beitrag leisten 
müssten.

Die Kostendynamik zwischen 2008 
und 2015 in den verschiedenen Versor
gungssektoren sei sehr unterschiedlich 
gewesen, hält die Verbindung der Schwei
zer Ärztinnen und Ärzte FMH fest. Das zei
ge die Analyse der Krankenkasse Helsana 
in ihrem Ausgabenreport von 2016. Ein 
ähnliches Bild ergebe das Monitoring der 
KrankenversicherungsKostenentwick
lung (Mokke) des Bundesamtes für Ge
sundheit (BAG).

Konkreter wird der Krankenkassen
verband Santésuisse. «Wenn man auf un
nötige und unwirksame Behandlungen 
verzichten würde, könnte man im ambu
lanten und stationären Bereich zwischen 
5 und 6 Milliarden Franken sparen. Mit 
konsequenten Preissenkungen im Medi
kamentenbereich liegt eine weitere Milli
arde Franken drin», erklärt Verbands
sprecher Christophe Kaempf. Er verweist 
dazu auf den Bericht «Gesundheit 2020» 

des Bundes. Das Gesamtsparpotenzial 
entspreche rund einem Fünftel der  30 
Milliarden Franken, welche die Kassen 
jährlich schulterten. «Die Arzneimittel 
sind der einzige Teil des Gesundheits
wesens, der mit den dreijährlichen Preis
überprüfungsrunden seit langem einen 
gewichtigen Beitrag zur Kostendämpfung 
leistet», kontert Sara Käch von Inter
pharma.

Ambulante und stationäre Gleichheit
Dagegen überraschend einig sind sich 

sämtliche Akteure, dass es in der Finanzie
rung des Schweizer Gesundheitswesens 
einen Paradigmenwechsel braucht: «Nö

tig ist eine einheitliche Finanzierung von 
stationären und ambulanten Leistungen. 
Das würde die Situation schon entschei
dend verbessern», fordert Interpharma
Sprecherin Käch. SantésuisseSprecher 
Kaempf reklamiert exakt dasselbe. Im 
Klartext heisse das, dass die Kantone auch 
einen Anteil an den ambulanten Behand
lungen zahlen müssten. Derzeit werden 
sie von den Kassen zu 100 Prozent bezahlt. 

Dies im Unterschied zum stationären Be
reich, wo die Kantone satte 55 Prozent der 
Kosten übernehmen.

«Ja, die Finanzierung von stationären 
und ambulanten Leistungen muss zwin
gend vereinheitlicht werden», pflichtet 
FMHSprecherin Cornelia Steck bei. Denn 
ambulant vor stationär wäre volkswirt
schaftlich zwar sinnvoll, da damit die Ge
samtkosten gedämpft werden könnten. 
Zentral seien aber eine Entflechtung der 
Mehrfachrolle bei den Kantonen und gleich 
lange Spiesse für die Leistungserbringer in 
den verschiedenen Versorgungssektoren, 
meint Steck zu den entscheidenden und 
bisher weitgehend ungeklärten Punkt.

«Wollen wir die Kosten dämpfen, 
müssen alle Akteure ihren Beitrag dazu 
leisten», sagt Steck und nimmt so die 
 Forderung von GDKPräsident Thomas 
Heiniger auf. Es müssten alle Aspekte des 
komplexen Gesundheitswesens ange
schaut werden, nicht nur der Teil der 
OKPKosten. «Dazu gehören neben den 
Leistungserbringern und der Patienten
schaft auch die Kantone als wesentliche 
Akteure», so Steck.

Im Schweizer Gesundheitswesen gehe 
es um viel Geld und um tendenziell immer 
mehr Geld, antwortet Heiniger vorerst in
direkt. Zudem stehe das wertvolle Gut der 
eigenen Gesundheit infrage. «Das System 
ist hochkomplex und sein ‹Meccano› 
 teilweise intransparent», gibt der GDK

Präsident zu. Es sei (zu) viel Geld im Spiel 
beziehungsweise die Anreize seien vieler
orts falsch gesetzt.

Transparenz als Königsweg
Die Kantone hätten eine verfassungs

mässige Verantwortung für die Gesund
heitsversorgung. Insofern spiele die kan
tonale Politik eine gewichtige Rolle in der 
Gestaltung dieser öffentlichen Aufgabe, 
benennt Heiniger das langfristig nicht 
mehr haltbare Paradigma. Gerade wegen 
ihrer tragenden Rolle hätten die Kantone 
ein starkes Interesse daran, dass das 
 Gesundheitswesen für ihre Steuer und 
Prämienzahler auch bezahlbar bleibe. Aus 
Sicht der GDK brauche es keinen Paradig
menwechsel, sondern vielmehr eine 
 gezielte Optimierung der Finanzierung 
und Tarifierungsregeln.

Genau das hat bisher indes nicht funk
tioniert. «Der Grundsatz ‹Wer zahlt, be
fiehlt› ist für die Kantone ein wichtiger 
Punkt. Sie verlangen bei einer Mitfinan
zierung auch eine entsprechende Mit
sprache», kommentiert SantésuisseVer
treter Kaempf. Diese Mitsprache hat mass
geblich zur heutigen hohen Komplexität 
und zur teilweisen Intransparenz geführt. 
Mehr Transparenz sei im Gesundheits
wesen ganz grundsätzlich der Königsweg, 
erklärt Thomas Heiniger. Diesen Weg 
müssen die Kantone selber eher früher als 
später gehen, und zwar konsequent.
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«Es liegt ein klassisches Allmendeproblem vor»
Wie viel und welche Regulierungen 
braucht das Schweizer Gesundheitswesen?
Stefan Meierhans: Es braucht zusätz
liche, aber schlaue Regulierungen. Ers
tens brauchen wir auf globaler Ebene 
ein verbindliches Kostendämpfungs
ziel, damit die Entwicklung der Kosten 
wieder einen Konnex zur allgemeinen 
Lohn entwicklung erhält. Sonst kann 
sich der Mittelstand die jährlichen Prä
mienerhöhungen bald nicht mehr leis
ten. Zweitens ist das sogenannte Terri
torialitätsprinzip, das heisst der  
Grenz schutz für die hiesige Gesund 
heits in dus trie, so rasch wie möglich 
aufzuheben, damit die soziale Kran

kenversicherung auch ärztlich verord
nete Leistungen, Hilfsmittel und Medi
kamente rückvergüten darf, welche die 
Versicherten günstig im Ausland be
schafft haben. Drittens ist die integrier
te Versorgung, das heisst die Vernet

zung der ganzen Behandlungskette 
vom Arzt über das Spital bis zur Reha
bilitation, zu forcieren.

Die Liste Ihrer Forderungen wird immer 
länger …
Viertens braucht es einige Massnahmen 
im Bereich der Medikamentenpreisre
gulierung. Fünftens schliesslich gilt  
es, den akuten GovernanceKonflikt  
im Bereich der Spitaltarifregulierung  
zu reduzieren. Es kann nicht sein, dass 
die Kantonsregierungen die Grundver
sicherungstarife ihrer eigenen Spitäler 
genehmigen oder sogar festsetzen  
dürfen.

Das ist eine ganze Menge an Vorschlä-
gen. Warum aber haben die Akteure den 
bereits vorhandenen Handlungsspiel-
raum zu wenig genutzt?
Das ist eine gute Frage, die vor allem den 
Tarifverhandlungspartnern selber zu stel
len wäre. Ein Hauptgrund liegt vermutlich 
darin, dass einzelne Leistungserbringer 
wie zum Beispiel Spitäler oder Praxisärzte 
gar kein Interesse haben, günstige Tarif
verträge abzuschliessen, da bisher vor al
lem die anderen von diesem freiwilligen 
Verzicht profitieren würden. Das heisst, es 
liegt ein klassisches Allmendeproblem 
vor. Ein weiterer Grund dürfte sein, dass 
Krankenversicherer nur im Verbund be

zahlbare Tarife erreichen können und 
nicht einzeln – mit dem Resultat, dass die 
meisten Versicherer etwa die gleichen Ta
rife bezahlen. Das heisst, die Konkurrenz 
der Versicherer über die Tarife funktio
niert nicht wirklich.

Wie würden Sie die künftige Verantwor-
tung der Leistungsbezüger definieren?
Die Leistungsbezüger haben sicher eine 
gewisse Mitverantwortung. Ich sehe je
doch die Hauptverantwortung klar auf 
der Leistungserbringerseite, da Gesund
heitsmärkte Anbietermärkte sind.

INTERVIEW: JOHANNES J. SCHRANER

Stefan 
 Meierhans
Preis
überwacher

Die Finanzierung von 
 stationären und ambulanten 
Leistungen muss zwingend 

vereinheitlicht werden.
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Weniger 
 Föderalismus
Spitalverbunde Ein gemeinsames Management, 
 koordinierte Bildung und Personalaustausch: Mit 
 Kooperationen vereinfachen Spitäler ihre Strukturen.

ROBERT WILDI

Der Druck von allen Seiten ist 
immens: Immer noch bes-
sere Leistungen werden ge-
fordert, immer noch lauter 
wird über die parallel dazu 

steigenden Kosten lamentiert. Das Ge-
sundheitswesen, allen voran die Spitäler, 
sind in diesem rauen Umfeld massiv ge-
fordert und nicht selten überfordert. Zum 
Qualitäts- und Kostendruck gesellen sich 
ein unerbittlicher Wettbewerb um rare 
Fachkräfte, ebenso der ständige Erneue-
rungszwang bei der Infrastruktur infolge 
des rasanten medizintechnischen Fort-
schritts. Ein Entrinnen gibt es nicht. Wie 
für die Hotellerie ist die Standortverlegung 
ins günstigere Ausland auch für Spitäler 
kein Thema. Bleibt nur noch eines: be-
triebliche Prozesse optimieren, Struktu-
ren verbessern, Synergien schaffen. Wie 
geht das? Zum Beispiel mit einem sinnvol-
len Spitalverbund.

Zentralschweizer Kooperationen
Stark verbreitet sind Kooperationen zwi-

schen Kliniken und Krankenhäusern in der 
Zentralschweiz. So gibt es allein in Luzern 
zwei innerkantonale Spital-
verbunde. Im Jahr 2008 wur-
den die vier Spitalstandorte 
Luzern, Sursee, Wolhusen so-
wie die Luzerner Höhenklinik 
Montana in Crans-Montana 
VS in einer öffentlich-rechtli-
chen Anstalt zusammenge-
fasst. Alle vier Spitalstandorte 
gehören heute zum Luzerner Kantonsspital 
(LUKS). Gleichzeitig wurden auch die psy-
chiatrischen Angebote in einer gemeinsa-
men Firma, der Luzerner Psychiatrie 
(Lups), zusammengefasst.

Ein Jahr später, im September 2009, un-
terzeichneten die Regierungen der Kantone 
Luzern und Nidwalden eine Absichtserklä-
rung mit dem Ziel, eine gemeinsame Spital-
region zu realisieren. Anfang 2012 trat der 
entsprechende Rahmenvertrag für das Pro-
jekt Lunis (Luzerner/Nidwaldner Spitalre-
gion) unter den beiden Gesundheitsdirek-
toren Yvonne von Deschwanden (NW) und 
Guido Graf (LU) in Kraft. Er beinhaltet unter 
anderem, dass das Luzerner Kantonsspital 
sowie das Kantonsspital Nidwalden 
(KSNW) einen gemeinsamen neunköpfi-
gen Spitalrat erhielten. Zum CEO des 
 Gesamtspitalverbunds wurde LUKS-Direk-
tor Benno Fuchs und als Spitaldirektor in 
Nidwalden Urs Baumberger gewählt.

Als drittes Zentralschweizer Verbund-
projekt wurde am 1. Januar 2017 eine Ko-
operation zwischen den Kantonen Luzern, 
Obwalden und Nidwalden im Bereich Psy-
chiatrie lanciert. Im Rahmen von Lups-ON 
(Psychiatrieregion Luzern-Obwalden-Nid-
walden) ist die Luzerner Psychiatrie neu 
auch für die entsprechende Versorgung der 
Kantone Obwalden und Nidwalden zustän-
dig. Sie betreibt deshalb auch die Klinik Sar-

nen mit dem gesamten statio nären und 
ambulanten Angebot im Bereich der 
 Erwachsenen- sowie Kinder- und Jugend-
psychiatrie. Die Bevölkerung der beiden 
Kantone kann ohne Hindernis wählen, wo 
sie sich behandeln lassen will.

Bessere Leistungen, tiefere Kosten  
«Die Hauptmotivation für alle drei Pro-

jekte war und ist, dass die Spitäler die mas-
siven Herausforderungen der Gegenwart 
und nahen Zukunft im Alleingang kaum 
meistern können», erklärt Hanspeter Vog-
ler, Leiter Fachbereich Gesundheitswesen 
im Kanton Luzern. Dass entsprechende 
Kooperationen nicht an den Kantonsgren-
zen haltmachen sollten, ist ihm ein wichti-
ges Anliegen. «Nur dank einer durchdach-
ten Konsolidierung des Angebots lassen 
sich innerhalb eines geografisch über-
schaubaren Gebiets sinnvolle Synergien 
nutzen», so Voglers Überzeugung. Mit ge-
meinsamen statt doppelten Investitionen, 
dem sinnvollen Austausch von Personal 
und vielen weiteren Massnahmen könne 
eine hochstehende und wirtschaftliche 
Leistungserbringung gewährleistet wer-
den. «Die Zeiten, in denen alle alles und 
alleine machen konnten, sind auch in der 

Medizin definitiv vorbei.»
Schon nach wenigen Jah-

ren könne man eindeutig 
 sagen, dass sich der Lunis-
Verbund der Kantonsspitäler 
Luzern und Nidwalden ganz 
klar bewährt habe. Die Liste 
der Vorteile sei lang, sagt 
Hanspeter Vogler. «Zum Bei-

spiel können spezialisierte Fachkräfte an 
beiden Spitälern je ein Teilpensum beset-
zen oder sich beratend im jeweils anderen 
Spital einbringen. Damit können die Ein-
griffe und Untersuche im jeweiligen Spital 
optimal geplant und umgesetzt werden. 
Als Folge wird das Zentrumsspital Luzern 
entlastet und die Patienten profitieren von 
einer wohnortsnahen, spezialisierten Ver-
sorgung.»

Im Rahmen des Verbunds könnten sich 
beide Seiten flexibel aushelfen, vom regel-
mässigen Know-how-Austausch profitie-
ren, ihre Aus- und Weiterbildung koordi-
nieren, gemeinsame Anschaffungen tätigen 
oder auch Veranstaltungen sowie die 
 Personalrekrutierung koordinieren. «Da-
mit werden nicht nur die Leistungen besser, 
sondern auch Kosten eingespart.»

Digitalisierung mit Potenzial
Zufrieden zeigt sich an der operativen 

Front in Nidwalden auch Direktor Urs 
Baumberger – und denkt bereits weiter. In 
diversen Gesprächen mit den Kantonen sei 
man sich einig geworden, dass einer bis-
lang nur im vertraglichen Rahmen festge-
legten Zusammenarbeit wie Lunis klare 
Grenzen gesetzt seien. «Um weitergehende 
Veränderungen wie etwa die Vereinheitli-
chung der Anstellungsbedingungen oder 
eine gemeinsame IT zu verwirklichen, 

braucht es eine grössere und langfristige 
Verbindlichkeit», so Baumberger. Sowohl 
die Kantone Luzern und Nidwalden als 
auch beide Spitäler arbeiten deshalb be-
reits darauf hin, die beiden Spitäler künftig 
in einem einzigen Unternehmen zusam-
menzuführen, also zu fusionieren. Neben 
der Rechtsform gibt es weitere Ansatz-

punkte zur Vertiefung von Kooperationen 
zwischen Spitälern, etwa die Digitalisie-
rung. «Mit der zunehmenden Automation 
sind verschiedene weitere Zusammenar-
beitsformen in der Telemedizin denkbar, 
von der Labormedizin über die Pathologie 
bis hin zu Operationen», so die Vision Urs 
Baumbergers. Es bleibe also spannend. 

Klar ist für ihn, nicht – nur mit dem Blick 
auf das eigene Projekt in der Zent-
ralschweiz: «Eine vermehrt auch Kantons-
grenzen überschreitende Zusammenarbeit 
der Leistungsanbieter im Gesundheitswe-
sen ist nicht nur sinnvoll, sondern in Zu-
kunft wohl in der ganzen Schweiz sogar ein 
Muss.»

Kooperationen 
sollten nicht  

an den Grenzen  
der Kantone 
haltmachen.
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Allgemeinspitäler
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100
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ST. GALLEN

15 Jahre Spitalkooperation
15 Jahre Bereits im Jahr 2003 wurden 
die im Eigentum des Kantons stehen-
den St. Galler Akutspitäler zu vier 
 eigenständigen Verbunden zusam-
mengefasst. Drei Jahre später wurden 
diese Spitalverbunde unter die Füh-
rung eines einzigen Verwaltungsrats 
gestellt. 

Netzwerk «Dank der einheitlichen 
 Führung ist es einfacher, in Netzwerken 
und Kooperationen effizienter, wirt-
schaftlicher und qualitätssichernd zu 

agieren und der Bevölkerung eine um-
fassende Grund- und Spezialversor-
gung anzubieten», sagt Andreas 
 Eisenring-Holenstein, Geschäftsstellen-
leiter der St. Galler Spital- und Psychia-
trieverbunde. Mitte 2017 hat der 
 Verwaltungsrat mit Genehmigung der 
St. Galler Regierung statutarisch eine 
Gruppenorganisation etabliert. «Damit 
einhergehend wird die verbundüber-
greifende Netzwerkstrategie noch 
 konzentrierter und fokussierter ange-
gangen», so Eisenring-Holenstein.

BE SMART – wie kommen wir zu einer Medizin 
mit Augenmass und klugen Entscheidungen? 
Diese Kernfrage steht im Mittelpunkt der Trend-
tage Gesundheit vom 28. Februar und 1. März 
2018. An der führenden Veranstaltung im Ge-
sundheitssektor treffen sich die Entscheidungs-
träger aus sämtlichen Bereichen der Branche.  
Die Diskussionen stehen jeweils unter dem Motto 
«Machbarkeit, Finanzierbarkeit, Ethik».

 
Exklusives, Highlights und Specials 

Teilnehmende Rund 700 Spitzenvertreter der 
Branche diskutieren über Trends und Perspek-
tiven im Gesundheitswesen und bieten ausser-
dem beste Gelegenheit zum Knüpfen von neu-
en Kontakten und zur Pflege von Beziehungen.

45 Referentinnen und Referenten Hochkarätige 
Expertinnen und Experten aus dem In- und Aus-
land präsentieren ihre neusten Erkenntnisse an 
25 Inputbeiträgen und 5 Podiumsdiskussionen.

Veranstaltungsort KKL Luzern Zentrale Lage, 
erstklassige Räumlichkeiten und Infrastrukturen 
sowie ein Catering der Extraklasse lassen den 
Kongress auch zum Erlebnis werden.

Breakfast-Session Das innovative und interak-
tive Frühstücks-Meeting im kleinen, geschlosse-
nen Kreis für Kader. Diskutieren Sie mit Professor 
Gerd Gigerenzer zum Thema «Intuition und Füh-
rung». Der Anlass ist ausgebucht (Warteliste).

Online-Voting Mit der interaktiven Publikums-
befragung können Teilnehmende abstimmen 
und wichtige Fragen aufs Podium bringen.

Meet the Experts Das Diskussionsformat  
zum Lunch bringt ausgewiesene Fachperso-
nen mit interessierten Kongressbesuchern 
zwecks Vertiefung der Debatten des Ple-
nums zusammen. Thema: Augenmass ganz-
heitlich – die künftige Rolle von Palliative 
Care, Apotheken und Spitex.

Ausstellung in zwei Foyers Mehr als zwan-
zig Partner sowie acht Startups präsentie-
ren sich im grossen Foyer sowie im Kon-
gressfoyer.

Networking-Dinner Das ultimative Treffen 
nach dem ersten Konferenztag – mit Dinner 
und Unterhaltung für Kongresspartner,  
Referenten und Gäste im Hotel Schweizer-
hof. Der Ort, wo man in entspannter und 
diskreter Atmosphäre Gespräche weiter-
führen und vertiefen kann.

Credits Die FPH Offizin (25 Punkte/Tag) 
und die SGPG Gesellschaft Fachärzte für 
Prävention und Gesundheitswesen  
(10 Credits) anerkennen die Konferenz.

Kongress-App – die exklusive Netzwerk-
Option Die App #TGL2018 bietet den  
Kongressteilnehmenden den Zugang zu 
hochwertigen Kontakten und News rund 
um die Konferenz.

www.trendtage-gesundheit.ch 
#TGL2018

TRENDTAGE GESUNDHEIT LUZERN #TGL2018

BE SMART!

Medizin mit 
Augenmass

QUELLE: BFS
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Nicht alles ist gut, 
was möglich ist

Smarter Medicine Der Verein bildet die Plattform  
zum konstruktiven Dialog zwischen Ärzteschaft, 

 Patienten und Öffentlichkeit.

VOLKER RICHERT

E s ist eine der grossen Erfolgs
geschichten der Medizin, 
dass sich die Lebenserwar
tung einer Frau von durch
schnittlich 49,3 Jahre im Jahr 

1900 auf heute 85,1 Jahre nahezu verdop
pelt hat. Ausser Frage steht weiter, dass die 
Schweiz von heute unbestritten eines der 
besten Gesundheitssysteme der Welt hat. 
Aber es ist auch eines der teuersten, wie 
Bernadette Häfliger, Geschäftsführerin 
des Vereins Smarter Medicine und Gene
ralsekretärin der Schweizerischen Gesell
schaft für Allgemeine Medizin (SGAIM), 
ergänzt. Es sei zurzeit hierzulande selbst
verständlich, dass Patientinnen und Pati
enten für sich die beste medizinische Ver
sorgung verlangen. Die Kehrseite, so Häf
liger, liege darin, «zu erkennen, dass nicht 
immer alles gut ist, was möglich ist». Und 
zudem werde es nicht unbedingt besser, 
wenn immer die neusten und teuersten 
(technischen) Möglichkeiten angewendet 
und ausgeschöpft würden.

Dieses Dilemma stelle eine grosse He
rausforderung dar, die «bei allen Akteuren 
mehr Wissen» nötig mache. Damit hat 
Häfliger nicht nur das Aufgabenfeld des 
Vereins umrissen, sondern auch eines  
der wohl drängendsten Probleme aller 
heu tigen Fragen rund um die Reformation  
des Gesundheitswesens beschrieben. 
Smarter Medicine engagiert sich in die
sem  Konfliktfeld und fördert vor allem das 
 Gespräch zwischen Patienten und Ärzten 
über das Thema Qualität.

Straflose Überdiagnosen
Konkretisiert wird ein Bereich der jet

zigen Situation von Prof. Dr. med. Jean 
Michel Gaspoz, medizinischer Direktor 
am Unispital Genf und Präsident des Ver
eins Smarter Medicine sowie SGAIMCo
Präsident. Auf der einen Seite müssten 
sich Ärzte heute vor Vorwürfen fürchten, 
wenn sie eine Untersuchung oder 
 Behandlung unterliessen, was bis hin zu 

rechtlichen Konsequenzen führen kön
ne. Überdiagnosen dagegen würden 
nicht sanktioniert, so Gaspoz. Und, fügt 
er an, die «Erwartungshaltung der Patien
ten  beeinflusst das Handeln der Behan
delnden».

Weiter bestünden «in unserem Ge
sundheitssystem auch klare Interessen
konflikte und falsche Anreize». Die Phar
maindustrie und Medizingerätehersteller 
hätten kein Interesse daran, dass ihre 
Produkte weniger verkauft werden, illust
riert Gaspoz: «Je mehr Menschen als be
handlungsbedürftig gelten, desto besser 
lässt sich zum Beispiel ein Medikament 
verkaufen.» Dabei sei das hiesige Tarif
system für medizinische Leistungen so 
ausgestaltet, dass sich «hauptsächlich 
durch Interventionen Geld verdienen 
lässt». Je mehr Untersuchungen und Be
handlungen durchgeführt würden, desto 
mehr könne abgerechnet werden. Auf der 
Strecke bleibe die Diskussion zwischen 
Ärztin und  Patient zur Erarbeitung eines 
gemeinsam abgestimmten und indi  
vi duell sinnvollen Therapieplans. Aber 
auch «Beratungen zur Verhinderung von 
Überversorgung werden kaum oder 
schlecht abgegolten», sagt Gaspoz.

Fehl- und Überversorgung
Er verweist denn auch auf Studien, die 

zeigen, dass etwa 20 bis 30 Prozent der 
 Gesundheitskosten durch Behandlungen 
verursacht werden, die medizinisch nicht 
angezeigt und damit für die Patienten 
nicht nützlich sind, aber im Gegenteil sehr 

wohl auch schaden können. Hinzu kom
me, dass in der Humanmedizin in den 
letzten Jahren eine enorme Spezialisie
rung und Fragmentierung stattgefunden 
habe. «Die vielen Schnittstellen, die da
durch entstehen, sind fast nicht mehr effi
zient zu bearbeiten», kritisiert Gaspoz.

Es sei schlicht eine Fehlversorgung, 
wenn beispielsweise ein banaler grippaler 
Infekt mit einem Antibiotikum behandelt 
wird. Denn das beschleunige weder den 
Heilungsverlauf noch verbessere es ihn. 
Vielmehr kann «dem Patient durch die 
 Behandlung sogar Schaden entstehen, der 
ohne Behandlung hätte vermieden wer
den können».

Von einer eigentlichen Überversor
gung könne dann ausgegangen werden, 
wenn eine medizinische Intervention 
primär aus monetären Überlegungen 
vorgenommen werde, ohne dass dem 
 Patienten dadurch ein Nutzen entstehe, 
wie er anfügt. So sei zum Beispiel die Zahl 
der gelenkchirurgischen Eingriffe weit 
stärker gestiegen, als es durch die Alte
rung der Bevölkerung zu erklären wäre. 
«Dieser Effekt ist in erster Linie durch 

 finanzielle Fehlanreize zu erklären», sagt 
Gaspoz.

Wobei Bernadette Häfliger erklärt, dass 
diese Feststellungen durchaus auch von 
unterschiedlichen kulturellen und regiona
len Überzeugungen bei einzelnen medizi
nischen Indikationen geprägt seien. «So ist 
zum Beispiel bekannt, dass sich Frauen aus 
der Romandie während der Geburt viel 
häufiger ein schmerzstillendes Mittel sprit
zen lassen als Deutschschweizerinnen.» 
Die Rate schwanke zwischen 25 und 80 Pro
zent, obwohl die Beratung durch Ärztinnen 
in beiden Regionen ähnlich ausfalle. Aber 
sicher spiele auch die Verbreitung neuer 
Technologien und Prozeduren und die 
 Anzahl ansässiger Spezialisten eine Rolle, 
ergänzt sie. Ausserdem habe auch die 
 jeweilige Ärzte und Spitaldichte ganz all
gemein einen Einfluss auf die Rate der me
dizinischen Indikationen in einer Region.

Umdenken ohne Gesundheitsökonomie
Beim Verein Smarter Medicine sieht 

man dennoch sehr wohl Möglichkeiten, 
der Klemme zwischen Über und Fehlver
sorgung zu entkommen. Häfliger zeigt 

aber auf, dass «zu viel politischer und 
 administrativer Druck eine wenig erfolg
versprechende Strategie zur Vermeidung 
unnötiger und damit schädlicher medi
zinischer Interventionen» sei.

Am Beispiel des Scheiterns einer Kam
pagne des National Institute for Health 
and Care Excellence (NICE) in Grossbri

tannien erklärt sie, warum «sehr restriktiv 
angewendete Kriterien und übermässiger 
staatlichadministrativer Druck» schei
tern. Denn dort habe man entschieden, 
«die Kriterien des National Health Service 
heranzuziehen, um medizinische Inter
ventionen auslaufen zu lassen, die als 
nicht mehr angemessen oder wenig wirk
sam deklariert worden sind, oder deren 
Kosten den zu erwartenden Nutzen nicht 
zu begründen vermochten». Das habe zu 

einem breiten Widerstand in der Ärzte
schaft geführt.

Smarter Medicine gehe einen anderen 
Weg. Man setze auf Sensibilisierung und 
Information sowohl der Patienten wie der 
Ärzteschaft als auch anderer medizini
scher Gesundheitsberufe. «Es braucht auf 
allen Seiten ein vertieftes Verständnis für 
das Thema der Fehl und Überversor
gung», so Häfliger. Von politischer Seite 
müsste man erwarten dürfen, «dass die 
falschen finanziellen Anreize abgeschafft 
werden und Leistungen im Bereich der 
Bekämpfung von Fehl und Überversor
gung dagegen entsprechend honoriert 
werden».

Selbstverständlich widersetze sich der 
Verein nicht a priori einer Sanktionierung 
von Überversorgungen, schiebt Gaspoz 
nach. Man müsste vielmehr eingehend 
diskutieren, wer solche Sanktionierungen 
aussprechen könnte und was die Folgen 
wären. Jedenfalls habe er bereits Kriterien 
formuliert, die «eingehalten werden müs
sen, damit Empfehlungen zur Vermei
dung von unnötigen Behandlungen unter 
dem Label von Smarter Medicine veröf
fentlicht werden dürfen».

Wichtig sei dabei, sich auf fundierte 
wissenschaftliche Erkenntnisse zu stützen 
und von den fachlich dafür zuständigen 
und anerkannten Fachgesellschaften sol
che Empfehlungen zu erarbeiten und zu 
erlassen. «Das einzige Ziel darf sein, die 
Lebensqualität der Behandelten zu ver
bessern. Die Empfehlungen müssen zu
dem eindeutig definiert und begründet 
sein.» Und Gaspoz ergänzt, dass eine Emp
fehlung nur sinnvoll ist, «wenn sie sich auf 
ein Versorgungsproblem bezieht, das be
einflusst werden kann, und die Umsetz
barkeit im Versorgungsalltag gegeben ist». 

Solche Kriterien tragen dazu bei, Ver
trauen bei Patientinnen und Konsumen
ten aufzubauen. Dies sei auch der Grund, 
warum die Mitgliederverbände des Ver
eins Smarter Medicine so sehr darauf po
chen, «dass die Empfehlungen nicht von 
der Gesundheitsökonomie vereinnahmt 
werden». Würde dies doch Ängste vor 
 Rationierung schüren und das Vertrauen 
in die Objektivität dieser Empfehlungs
listen zerstören. Dass es sich hier nicht um 
«schwarze Listen» handelt, die in jedem 
Fall anzuwenden sind, betont Häfliger 
ausdrücklich. Immer habe eine medizi
nische Fachperson zusammen mit dem 
 Patienten zu entscheiden, was im indivi
duellen Fall die richtige Behandlung ist, 
betont sie.
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Anzahl  

Spezialkliniken:

2002

180
2016

Beratungen zur Verhinderung 
von Überversorgung  

werden kaum oder schlecht 
abgegolten.

Es braucht auf allen Seiten 
ein vertieftes Verständnis  
für das Thema Fehl- und 

Überversorgung.

KOMPLIKATIONEN

Was nützt und was 
nicht, was geht
Risiken Es müsse wieder verstanden 
werden, dass nicht notwendige oder 
gar kontraproduktive Therapien und 
Eingriffe Patienten unnötigen Risi-
ken aussetzen, sagt Prof. Dr. med. 
Jean-Michel Gaspoz, medizinischer 
Direktor am Unispital Genf und 
 Vereinspräsident Smarter Medicine. 
Denn auch solche Behandlungen 
könnten zu Nebenwirkungen und 
Komplikationen führen. «Wir wollen 
das mit unserer Initiative verhindern, 
da den Betroffenen dadurch keiner-
lei Nutzen entsteht», betont auch 
Vereinsgeschäftsführerin Bernadette 
Häfliger. 

Patientennutzen Es genüge nicht, 
immer mehr in den medizinisch-
technischen Fortschritt zu investie-
ren. Vielmehr habe man vermehrt 
auch zu fragen, «welche Methoden 
und Behandlungen in welchem Mass 
und zu welchem Zeitpunkt dem 
 Einzelnen am meisten nützen».

QUELLE: KOF ETH
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Keine Spielwiese der Ökonomie
Gesundheitswesen Es wächst und wächst. Nun dämmert: Es braucht Anreize, dieses Wachstum zu bremsen.

VOLKER RICHERT

E s verwundert nicht, wenn 
 immer neue Bemühungen 
pu blik werden, die dem 
 rasanten Wachstum Einhalt 
gebieten wollen. Soeben erst 

hat Bundespräsident Alain Berset eine 
Gesundheitskonferenz in Bern genutzt, 
um wohl nur rhetorisch zu fragen, ob die 
 Gesundheitskosten aus den richtigen 
Gründen steigen, oder weil das System 
Fehlanreize setze. Jedenfalls forderte er 
alle Akteure zu energischem Handeln auf. 
Dabei verwies er auf den Bericht einer 
 Expertengruppe, die im letzten Oktober 
38 Massnahmen zur Dämpfung des 
 Kostenwachstums vorgelegt hatte (siehe 
Seite 36).

Professor Christoph A. Meier, Internist 
und ärztlicher Direktor am Universitäts
spital Basel, gibt die Antwort, wenn er klar 
und deutlich auf Fehler im System hinweist. 
Angesichts des vielen Geldes habe es bisher 
«kaum Anreize gegeben, die das Wachstum 
begrenzen können», führt er aus. Das sei 
deshalb wenig verwunderlich, weil sehr 
 viele Akteure involviert seien, die kaum 
 daran interessiert sind, Kosten zu senken. 
Man habe ein ökonomisch zentriertes 
 System  gebaut, in dem mehr machen mit 
besserer Gesundheit verwechselt werde. 
Dem stimmt auch Daniel Scheidegger zu. 
Der emeritierte Professor ist Präsident der 
Schweizerischen Akademie der Medizini
schen Wissenschaften (SAMW) und konsta
tiert ebenfalls eine sich verschärfende Situ
ation bei den finanziellen Ressourcen. Wie 
Meier sieht er als Grund dafür insbesondere 
ein Luxusproblem: die Überversorgung.

Solange das Gesundheitswesen eine 
Spielwiese ökonomischer Interessen sei, 
lasse sich der nötige Umbau nicht voran
treiben, führt Meier aus. Er fordert, Ab
schied zu nehmen vom freien Markt, der 
allein vom Angebot getrieben werde. Viel
mehr haben der Patient und die Qualität 
und der Nutzen seiner Behandlung erheb
lich stärker als bisher in den Vordergrund 
zu rücken. Zwar seien alle an entsprechen
den Initiativen und den daraus resultieren
den Debatten interessiert – Meier erinnert 
an Empfehlungen der SmarterMedicine
Kampagne oder des Swiss Medical Board 
und an das Health Technology Assessment 
–, leider werde aber dann deren Umset
zung von vielen Akteuren zu oft «promi
nent  ignoriert», was bei den gegenwärtigen 
ökonomischen Anreizen auch nicht ver
wunderlich sei. Doch gerade deshalb emp
fiehlt er einen Weg, der die ökonomischen 
Grössen beeinflussen kann. Konkret nennt 
er das Messen des Mehrwertes einer medi
zinischen Intervention auf den Gesund
heitszustand eines Patienten im Sinne 
 einer «valuebased health care», wie sie in 
vielen angelsächsischen und nordischen 
Ländern propagiert werde.

Gesundheitsqualität ist messbar
Laut Meier liegen die nötigen Instru

mente dafür schon vor. So gibt es heute für 
über 50 Prozent der Krankheitslast in un
serem Land validierte und wissenschaft
lich erprobte Messinstrumente zur Mes
sung des Einflusses einer Intervention auf 
die allgemeine und krankheitsspezifische 
Lebensqualität. Dafür habe das Inter
national Consortium of Health Outcomes 
Measurement zusammen mit medizini

schen Experten und Patientenvertretern 
international einheitliche Standards zur 
Erfassung von Behandlungsergebnissen 
vorgelegt. Und diese Standards inklusive 
detaillierter Handbücher mit Informatio
nen zur Risikoadjustierung stehen sogar 
noch gratis zur Verfügung. Am Unispital 
Basel setzt man auf solche standardisier
ten Messungen bereits bei Brustkrebs, 
Hüft und Knieoperationen; in den nächs
ten Monaten werden weitere Behandlun
gen wie zum Beispiel Schlaganfall und 
Prostatakrebs folgen, so Meier weiter.

Ökonomisch würde der Rückgriff auf 
solche OutcomesMetriken erlauben, 
 einen bestimmten Prozentsatz der Kosten 
etwa einer Hüftoperation dem ärztlichen 
Handwerk zuzuordnen, während die rest
lichen Kosten erst ausbezahlt werden, 
wenn beim Patienten mittels dieser vali
dierten Metriken ein für ihn relevanter 
Mehrwert für seinen Gesundheitszustand 
dokumentiert werden konnte. Statt Volu
men zu produzieren, ist Meier sicher, wird 
die Messung der für den Behandelten 
wichtigen Aspekte der Lebensqualität zu 
einer Reduktion der Überversorgungen 
beitragen. Als wichtigen positiven Neben
effekt nennt er eine Stärkung der klassi
schen Rolle des Arztes als Vertreter der 
Werte, Präferenzen und Wünsche des Pati
enten. Er müsse wieder die Kommunika
tion mit dem Patienten intensivieren, ge
meinsam mit ihm Sinn und Unsinn einer 
Behandlung abklären, um so zu patienten
zentrierten Entscheidungen zu kommen.

Auf der gleichen Linie argumentiert 
auch SAMWPräsident Scheidegger. Er 
verweist darauf, dass Medizin ein Hand
werk und keine Kunst ist. Hier muss sau

ber und gut gearbeitet werden, stellt er 
 lapidar fest. Und genau an dieser Stelle 
sollte auch das Anreizsystem ansetzen: 
Die Qualität einer Behandlung müsste bei 
der Finanzierung als ein Faktor mitent
scheidend sein. Scheidegger macht sich 
zudem stark für eine Medizin mit Augen
mass. Der Arzt müsse mit dem Patienten 
den Nutzen einer Operation besprechen, 
also über immer vorhandene mögliche 
 Risiken aufklären und mit ihm eruieren, 
ob eine Operation wirklich zur Verbesse
rung seiner Lebensqualität beiträgt.

Aktion statt ungebremstes Wachstum
Scheidegger setzt sich zudem dafür 

ein, endlich einmal in Aktion zu kommen, 
wenn es darum geht, die so weit gehend 
von wirtschaftlichen Interessen getriebe
ne Medizin zu begrenzen. Nach jahrelan
ger Diskussion müsse nun das Wagnis 
 eingegangen werden, neue An sätze im 
Gesundheitssystem tatsächlich umzuset
zen. So fordert er, wenigstens mit der Um
setzung einiger der von den Experten dem 
BersetDepartement vorgelegten Mass
nahmen zu beginnen. Als Beispiele ver
weist er auf die vorgeschlagene Förderung 
der Zweitmeinung und hält die Schaffung 
eines medizinischen oder Indikations
boards für noch sinnvoller.

Es sei sehr gut, wenn die Politik endlich 
einmal Spezialisten befrage. Nur solle man 
jetzt nicht wie so oft vorher die hier schlum
mernden Reformansätze für das Gesund
heitswesen ignorieren oder einfach nur 
zerreden. Jedenfalls, betont Scheidegger, 
sei der Druck auf das bestehende System 
inzwischen so gross, dass wir sicher nicht 
mehr weitermachen können wie bisher.
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Kosten fürs  
Gesundheitswesen 
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«Die schlummernden 
 Reformansätze nicht 

 ignorieren oder  
einfach zerreden.»

Daniel  Scheidegger
Präsident SAMW
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Der Nukleus 
 Immunonkologie
Patientenversorgung Am Beispiel Immunonkologie 
zeigt ein Think Tank auf, wie das Zusammenspiel 
 verschiedener Partner besser funktionieren kann.

FLAVIAN CAJACOB

W eltweit gehört die 
Schweiz zu den Län
dern mit einer ver
gleichsweise hohen 
Krebserkrankungsra

te. Gleichzeitig liegt die Sterberate diesbe
züglich aber auch tiefer. Die Immunonko
logie als Therapieform trägt ihren Teil 
dazu bei, dass diese in den nächsten Jah
ren zusätzlich gesenkt werden kann. Eine 
der momentan vielversprechendsten 
Therapien heisst Keytruda. Im Unter
schied zu traditionellen Krebstherapien, 
die den  Tumor direkt angehen, zielt  
der von Merck Sharp & Dohme (MSD)  
in der Schweiz entwickelte Antikörper 
Pembrolizumab darauf ab, 
das körpereigene Immun
system so zu aktivieren, 
dass es den Tumor selbst
ständig bekämpft. «Mit Key
truda kommt MSD dem 
Ziel, den Fortschritt in der 
Forschung zum Wohl der 
 Patienten in die Behand
lungsrealität umzusetzen,  einen Schritt 
näher», sagt Thomas Lang, Managing Di
rector MSD Schweiz.

Die Fortschritte in der Immunonko
logie (siehe Box rechts) wecken Hoffnun
gen hinsichtlich der Behandlungsaussich
ten. Sie werfen aber auch Fragen auf, was 
die Versorgungsqualität anbelangt – ins
besondere jene von Langzeitpatienten, 
deren Zahl mit jedem Forschungserfolg 
wächst. «Die Rahmenbedingungen, um 
die Versorgung auf hohem Niveau sicher
zustellen, müssen grundlegend verbessert 
werden», fordert denn auch Philippe 
Groux, der als Gesamtprojektleiter jahre
lang für die Nationale Strategie gegen 
Krebs, kurz NSK, verantwortlich gezeich
net hat.

Zu den von ihm angesprochenden 
Rahmenbedingungen gehören primär:
• schweizweit einheitliche Datenerhe
bung (Rahmengesetz, Finanzierung, Ko
ordination und Aufbereitung der Daten);
• koordinierte und effiziente Betreuung 
über Patientenpfade;
• hohe Qualität aller angebotenen Leis
tungen (Qualitätsstandards, Richtlinien);
• Daten, die Aussagen über Erfolge in der 
Behandlung und Versorgung zulassen 
(Krebsregister, Versorgungsforschung);
• Forschung, die Fortschritte in der Hei
lung von Krebs erbringen kann.

Für Philippe Groux ist klar, dass der auf 
die Immunonkologie ausgerichtete Mass
nahmenkatalog mindestens teilweise 
auch für andere Krankheitsbilder Gültig
keit hat. «Einen besonders hohen Stellen
wert besitzt dahingehend die Zusammen
arbeit der einzelnen Interessenvertreter», 
betont Groux, der sich das Netzwerken im 
Dienste der Krebsbehandlung zum Le
benswerk gemacht hat. Der von ihm initi
ierte Think Tank der NSK, der die Chancen 
und Herausforderungen der Immunonko
logie für die Versorgungsqualität unter
sucht, ist auf mindestens neun verschie
dene Akteure gekommen, die bei einem 
konkreten Fall jeweils involviert sind. Das 
beginnt beim Patienten, der Patientin, 
geht über die Patientenorganisationen, 

den Hausarzt, die Spezialis
tin bis hin zu Krankenver
sicherern und Industrie.

Während einzelne Spar
ten und Anlaufstellen mehr 
oder minder gut miteinander 
vernetzt sind, hapert es dies
bezüglich im Grossen und 
Ganzen. Philippe Groux: 

«Verbesserungspotenzial besteht drin
gend beim Wissensaustausch unter den 
direkt in die Behandlung involvierten Ak
teuren.» Ein Problem, das exemplarisch ist 
für das föderalistisch geregelte Gesund
heitssystem der Schweiz (siehe auch Arti
kel «Multimorbidität» rechts auf Seite 41). 
Zudem würde der Zugang zu innovativen 
Therapien durch administrative Hürden 
erschwert. Wenngleich sich die Qualität 
der Versorgung von Krebspatienten in der 
Schweiz insgesamt auf hohem Niveau 
 bewegt, existieren gemäss Think Tank 
gros se Leistungsunterschiede zwischen 
Regionen und Spitälern sowie Defizite bei  
der Koordination von Leistungen und 
 Akteuren.

Gerade in der Immunonkologie ist 
 sowohl die interdisziplinäre Zusammen
arbeit von Spezialisten als auch die geziel
te Absprache zwischen Patienten, deren 
Umfeld und den Leistungsträgern beson
ders wichtig. Einerseits, weil nur so mit der 
rasanten Entwicklung Schritt gehalten 
werden kann, anderseits aber auch aus 
ökonomischen Gründen. Bei der NSK 
rechnet man mit jährlichen Versorgungs
kosten von 4 Milliarden Franken. Noch 
höher sind die indirekten Kosten von 
Krebserkrankungen, etwa infolge von Er
werbsausfällen: Hier geht die NSK von 5,8 
Milliarden Franken aus – pro Jahr!

Ein Beispiel, wie dank gezielter Vernet
zung der Behandlungsaufwand gesenkt 
und das Patientenwohl gefördert werden 
können, liefert das Projekt Res Onco, das 
im Wallis vor gut drei Jahren entstanden ist. 
Dank dem Engagement und der Zusam
menarbeit aller Gesundheitsakteure – etwa 
Arzt, Spital, Krankenkasse, Patientenorga
nisation – haben Patienten die Möglichkeit, 
einzelne medizinische Leistungen, bei 
 denen die Anwesenheit eines Onkologen 
nicht zwingend ist, beim Hausarzt oder 

 einem nahe gelegenen sozialmedizi
nischen Zentrum zu erhalten.

Patienten nicht alleinlassen
«Allein dadurch, dass keine Fahrgele

genheit organisiert werden muss und 
 Reisekilometer entfallen, besteht eine im
mense Entlastung für Patienten und Ange
hörige», ist Philippe Groux überzeugt. Das 
Walliser Beispiel zeige eindrücklich auf, 
dass mit einer guten Koordination Verein
fachungen und Optimierungen erzielt 

werden können. «Es geht absolut in die 
richtige Richtung», sagt er. Für Groux ist 
klar, dass die vielversprechenden For
schungsergebnisse in der Immunonkolo
gie von sämt lichen Akteuren flankierend 
begleitet werden müssen – und Patienten 
nicht alleingelassen werden dürfen. «Was 
ich mir wünsche, ist eine zentrale Stelle, 
an die sich Betroffene bei Erhalt der Dia
gnose wenden können», sagt Philippe 
Groux. «Quasi ein Reisebegleiter durch 
Thera pien, Ängste und Hoffnungen.»

HAUPTSTOSSRICHTUNGEN

Ein Katalog an Massnahmen
Um das Potenzial der Immunonkologie 
hinsichtlich Patientennutzen und Ver-
sorgungsqualität zu steigern, gelte es, 
fünf Stossrichtungen zu verfolgen, hält 
der Think Tank der Nationalen Strate-
gie gegen Krebs fest:

• Zur Förderung des Wissenstrans-
fers sind über eine internetbasierte, 
themenspezifische Suchmaschine 
 umfassende Informationen zu den 
 Entwicklungen in der Immunonkologie 
an einem Ort abrufbar. Die Suchma-
schine generiert zielgruppengerechte 
Informationen für Fachpersonen und 
 Patienten.
• Als Orientierungshilfe für den 
 Pa tienten wird eine individualisierte 
 «Patienten-Landkarte» erstellt. Die 
Landkarte bildet den gesamten indivi-
duellen Behandlungsprozess und die 
darin involvierten Akteure ab und 
zeigt übersichtlich, welche nächsten 
Schritte für den Patienten anstehen 
und welche Informationen er für diese 
Schritte benötigt.
• Zur Unterstützung beim Umgang 
mit einer zunehmend chronischen 

Krebserkrankung steht dem Patienten 
eine Toolbox wie ein One-Stop-Shop 
zur Verfügung. Über die Toolbox sind 
alle relevanten Informations- und Bera-
tungsangebote einfach, bedürfnisge-
recht und in hoher Qualität zugänglich.
• Der Patient kann während der ge-
samten Behandlungsdauer auf eine 
konstante Ansprechperson bzw. Ko-
ordinationsstelle zurückgreifen. Die 
Koordinationsstelle gewährleistet eine 
zeitnahe Abstimmung unter den invol-
vierten Leistungserbringern, ihre Leis-
tungen werden angemessen vergütet.
• Mit einem dynamischen Rollen- 
Assessment-Tool lässt sich regelmässig 
prüfen, ob eine Organisation adäquat 
aufgestellt ist, um im Zeitalter der 
 Immunonkologie eine gute Versor-
gungsqualität sicherzustellen. Im 
 Zentrum stehen dabei die Funktionen, 
Mitar beiterfähigkeiten und verfüg-
baren Ressourcen.

Quelle: «Immunonkologie – Chancen und 
 Herausforderungen für die Versorgungsqualität», 
Empfehlungen des Think Tank der Nationalen 
Strategie gegen Krebs, 2017

IMMUNONKOLOGIE

Über hundertjährige Geschichte
Spätes 19. Jahrhundert Ein New Yorker 
Chirurg beginnt damit, Krebspatienten 
als Behandlungsmethode mit bestimm-
ten Arten von Bakterien – den Coley-
Toxinen – zu infizieren.

1909 Paul Ehrlich schlägt die Rolle des 
Immunsystems bei der Bekämpfung 
von Krebs vor.

Späte 1950er Jahre Thomas und Bur-
net entwickeln und präsentieren die 
Theorie der Immunüberwachung, in der 
sie die These vertreten, dass das Im-
munsystem im Körper patrouilliert, um 
Tumorzellen zu zerstören.

Anfang der 1980er Jahre Es zeigt sich, 
dass immunsupprimierte HIV-Patienten 
ein erhöhtes Risiko für bestimmte 
Krebsarten aufweisen.

Ende der 1980er Jahre Ein neuer, als 
CTLA-4 bezeichneter Protein-Rezeptor 
wird auf der Oberfläche von T-Zellen 
entdeckt. Er hindert T-Zellen daran, 
eine Überreaktion des Immunsystems 
in Gang zu setzen.

1985 Berichte von Tumorrückbildungen 
bei Patienten, denen Lymphokin- 
aktivierte Killerzellen (LAK) mit Inter-
leukin-2 (IL-2) verabreicht wurden.

Anfang der 1990er Jahre Ein Biologe in 
Japan entdeckt in sterbenden T-Zellen 
ein Molekül, das er «programmed death 
1» (PD-1) nennt. Forscher beginnen, die 
Verwendung von Antikörpern gegen 
PD-1 zu untersuchen.

1990er Jahre Es stellt sich heraus, dass 
Tumore Antigene exprimieren, die eine 
T-Zell-vermittelte Immunantwort aus-
lösen können.

1995 Tivol und seine Kollegen identifi-
zieren einen letalen Phänotyp, der die 
zentrale Rolle von CTLA-4 bei der 
 Herunterregulierung der T-Zell-Aktivie-
rung und der Aufrechterhaltung der 
Immun-Homöostase unterstützt.

1996 Im «Science» wird ein Artikel ver-
öffentlicht, in dem aufgezeigt wird, 
dass Tumore bei Mäusen durch Antikör-
per gegen CTLA-4 eliminiert wurden.

2000er Jahre Eine erhöhte Tumor-
genese wird bei immundefizienten 
Mäusen beobachtet, denen T-, B- sowie 
 natürliche Killer-T-Zellen (NKT) fehlen.

2008 Eine Studie zur Therapie mit 
 Antikörpern gegen PD-1 ergibt, dass  
5 der 39 freiwilligen Teilnehmer eine 
Tumorschrumpfung aufweisen.

2011 Der erste CTLA-4-Antikörper wird 
von der US-Gesundheitsbehörde FDA 
für die Behandlung des metastasierten 
Melanoms zugelassen.

2013 Mindestens fünf grosse Arznei-
mittelhersteller arbeiten an der Ent-
wicklung von Antikörpern gegen PD-1.

2014 Zulassung von Arzneimitteln mit 
Antikörpern gegen PD-1 für die Be-
handlung des fortgeschrittenen Mela-
noms in J apan und den USA.

Gegenwart Die Immunantwort bleibt 
ein Schwerpunkt der Krebsforschung.

Quelle: MSD Merck Sharp & Dohme
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Ein medizinisches Megathema
 
Multimorbidität Chronische 
Mehrfacherkrankungen müssen 
mehr beachtet werden, fordert 
Professor Edouard Battegay.

 
FLAVIAN CAJACOB

W ir werden immer älter 
und überleben im 
Zuge dessen zahlrei
che Erkrankungen, 
die uns vor hundert 

Jahren hätten das Zeitliche segnen lassen. 
Die Folge davon: Multimorbidität oder 
Mehrfacherkrankung.

Gefordertes Gesundheitswesen
Jede vierte erwachsene Person in der 

Schweiz weist mehrere, in seltenen Fällen 
sogar bis zu dreissig verschiedene chroni
sche Erkrankungen auf. Mit zunehmendem 
Alter steigt auch die Anzahl der Diagnosen. 
Studien gehen davon aus, dass drei von vier 
über Achtzigjährigen multimorbide sind. 
Beeindruckende Zahlen, die Professor 
Edouard Battegay zusätzlich untermauert: 
«Von den auf der Inneren Medizin hospita
lisierten Patienten leiden bis zu 90 Prozent 
an mehreren gleichzeitig vorhandenen 
akuten, chronischen Erkrankungen.»

Battegay ist Direktor der Klinik und 
 Poliklinik für Innere Medizin am Uni
versitätsspital Zürich und Leiter des 
 Kompetenzzentrums Multimorbidität der 
 Universität Zürich. Für ihn ist klar: «Multi
morbidität ist ein Megathema, das uns in 
den nächsten Jahren zunehmend beschäf
tigen wird. Medizinisch, aber auch gesell
schaftlich und wirtschaftlich.»

Föderaler Hemmschuh
Für die Patientinnen und Patienten 

führt Mehrfacherkrankung zu Einschrän
kungen und einer Verringerung der Le
bensqualität. Zudem steht sie in direktem 
Zusammenhang mit einem erhöhten 
 Hospitalisierungsrisiko, höheren Behand
lungskosten und einem Anstieg an ver
schriebenen Medikamenten. Ärztinnen 
und Ärzte ihrerseits sehen sich mit Patien
ten konfrontiert, die komplexe Krank
heitsbilder aufweisen, für die es wiederum 
keine oder nur wenige Guidelines gibt.

Aufgrund der Vielzahl von Medi
kamenten steigt auch das Risiko un
erwünschter Wechselwirkungen. So kann 
die wegen einer Herzerkrankung notwen
dige Blutverdünnung bei einer aufgrund 
von Darmblutung entstandenen Blut
armut kontraindiziert sein. Solche typi
schen Dilemmasituationen fordern Ärzte 
und das Gesundheitswesen heraus. 

Der immensen Bedeutung von Multi
morbidität stehen die öffentliche Wahr
nehmung und die fachliche Sensibilisie
rung gegenüber. Und sie sind nicht son
derlich ausgeprägt. Das beginnt bei der 
Forschung, die in Sachen Multimorbidität 
den Kinderschuhen noch nicht wirklich 
entwachsen ist, geht über die Ausbildung 
des medizinischen Nachwuchses, wo das 
Augenmerk nach wie vor hauptsächlich 
auf Einzelerkrankungen gerichtet ist, und 
reicht hin zur Versorgung und Betreuung 
multimorbider Patienten. 
Diese Fragmentierung er
schwert es Ärzten, Betroffene 
koordiniert und integriert zu 
versorgen. Das Hauptprob
lem: der Datenschutz und 
kleinräumige föderale Lö
sungen, die das Anlegen zen
traler elektronischer Kran
kengeschichten unterbinden. Mit weitrei
chenden Folgen. Tritt ein Pa tient ins Spital 
ein, so weiss der Arzt zwar, was ihm im 
Moment gerade fehlt – ob und welche an
deren Krankheiten allenfalls vorhanden 
sind, entzieht sich indes häufig seiner 
Kenntnis. Ein Aspekt, der gerade im Fall 
von Multimorbidität von immenser Be
deutung ist. Denn die unterschiedlichen 
Krankheitsbilder verunmöglichen häufig 
eine Medikation oder Behandlung, die bei 

einer Einzelerkrankung angebracht wäre. 
Länder wie Estland, die Niederlande oder 
Dänemark sind der Schweiz dahingehend 
weit voraus; sie verfügen über koordinier
te nationale elektronische Krankenge
schichtensysteme (siehe Seite 45).

Es ist denn vor allem diese Komplexität 
und Individualität, die Forschung, Medi
zin, ja das gesamte Gesundheitswesen vor 
grosse He rausforderungen stellt. Ein Pa
tentrezept, mit dem der Mehrfacherkran
kung begegnet werden kann, existiert 

 logischerweise nicht. Für die 
meisten Multimorbiditäts
situationen müssen Lösun
gen individuell gefunden 
werden.

Battegay, der sich häufig 
in der Rolle des Mathemati
kers wähnt, zeichnet Punkte 
auf ein Blatt Papier, verbin

det sie und stellt neue Verbindungen her. 
«Nehmen wir an, Sie haben einen Herzin
farkt hinter sich, leiden fortan unter zu ho
hem Blutdruck und es zeichnet sich eine 
Demenz ab, dann gibt es alleine mit die
sen drei Erkrankungen eine Vielzahl Mög
lichkeiten, Ihr Problem medizinisch anzu
gehen.» Unter der Annahme von drei 
gleichzeitig bestehenden Erkrankungen 
und 12 000 kodierbaren Erkrankungen er
geben sich schon mal über eine Trilliarde 

möglicher Kombinationen. Rein theore
tisch jedenfalls, in der Praxis seien es zum 
Glück ein paar weniger … Die schiere 
Menge an Eventualitäten zeige jedoch, 
dass Guide lines alleine nicht die Lösung 
sind und es auch nie sein können.

Kommt ein Patient mit dem Gesund
heitssystem in Kontakt, ist Multimorbidi
tät heute die häufigste Krankheitskonstel
lation. Entsprechend räumt der Bund der 
Thematik in seiner Strategie mittlerweile 
eine zentrale Position ein und fordert bei 
der Erforschung der Wirksamkeit von 
Therapien eine patientenorientierte Sicht. 
Battegay ist davon überzeugt, dass vor 
 allem dem Hausarzt oder dem Allgemein
internisten im Spital im Umgang mit 
Mehrfacherkrankung eine wichtige Rolle 
zukommt. «Wie ein Puzzle besteht Multi
morbidität aus vielen Einzelteilen.  Jemand 
muss die Übersicht behalten, Prioritäten 
setzen und letztlich die Einzelteile zusam
menfügen. Und das ist meines Erachtens 
eine echte Spezialität des Generalisten.» 
Von heute auf morgen geschehe dies aller
dings nicht. Bis dem Thema Multimorbi
dität tatsächlich jene Bedeutung einge
räumt werde, die es verdiene, vergehen 
seiner Ansicht nach nicht bloss Jahre oder 
Jahrzehnte – sondern Generationen.

www.multimorbidity.uzh.ch
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Wir bei Amgen glauben, dass die Antworten auf die dringendsten Fragen der Medizin in 
der Sprache unserer DNA formuliert sind. Als Pioniere der Biotechnologie setzen wir unser 
tiefes Verständnis dieser Sprache für die Entwicklung lebenswichtiger Medikamente ein, 
besonders für diejenigen Patienten, für deren spezifische Erkrankungen bis heute nur 
wenige oder keine effektiven Therapien zur Verfügung stehen – um deren Gesundheit und 
Lebensqualität entscheidend zu verbessern.
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Hype oder doch  
eine  Zeitenwende?

Künstliche Intelligenz 
als Revoluzzerin
Bildgebende Verfahren Neuen Studien zur künstlichen Intelligenz 
und erste Anwendungen zeigen die Praxisreife und das Potenzial.

Interprofessionalität Der 
 Begriff ist ein Symbol für den 
Wandel im Rollenverständnis 
der vielen Berufsgruppen auf 
dem Weg zu einem vom 
 Patienten bestimmten 
 Gesundheitssystem.
 
FLORIAN FELS

Die Forderung nach mehr In
terprofessionalität erlangte 
im Jahr 2000 durch die 
 Studie des angesehenen Ins
titute of Medicine (IOM) «To 

Err is Human: Building a Safer Health Sys
tem» erstmals weltweite Beachtung. Die 
Studie enthüllte, dass jeder dritte Todes
fall in Spitälern der USA auf Fehler in der 
Behandlung zurückgeht, und leitete da
raus ab, dass eine bessere Zusammenar
beit und eine gemeinsame Ausbildung der 
beteiligten Berufsgruppen helfen würde, 
einen Teil dieser Fehler zu vermeiden.

Mangelnde Kommunikation
Man geht davon aus, dass rund 70 Pro

zent der Fälle auf das Versagen von Syste
men und Prozessen oder auf eine mangel
hafte Kommunikation zurückzuführen 
sind. Daraus leitet sich der Nutzen von 
mehr Interprofessionalität ab – also die 
 koordinierte und eng abgestimmte Zusam
menarbeit von Fachleuten aus unterschied
lichen Berufsgruppen, zum Beispiel von 
Ärzten, Pflegern, Pharmazeuten, Physio
therapeuten oder Sozialarbeitern –, um die 
Qualität der Behandlung und  damit die 
 Sicherheit für die Patienten zu steigern und 
gleichzeitig Kosten zu senken. Mittlerweile 
fordern internationale Organisationen wie 
die Weltgesundheitsorganisa tion (WHO), 
führende Schweizer Pflegeverbände und 
auch die Schweizerische Akademie der Me
dizinischen Wissenschaften (SAMW) eine 
bessere Zusammenarbeit der Fachperso
nen aller Berufsgruppen.

Auch die Politik hat das Thema auf
gegriffen: Zuletzt lancierte das Bundesamt 
für Gesundheit Anfang 2017 das Förder
programm «Interprofessionalität im 
 Gesundheitswesen 2017–2020». Vergeben 
werden 4 Millionen Franken für Projekte, 
die praxisnahe Wissensgrundlagen für 
Ausbildung und Berufspraxis erarbeiten 
oder erfolgreiche Modelle aus der Praxis 
dokumentieren, die ein Vorbild für andere 
sein können.

Das Thema ist «in» und steht regel
mässig im Mittelpunkt zahlreicher Tagun
gen und Konferenzen. Beispiele aus der 
Praxis belegen, dass eine interprofessio
nelle Zusammenarbeit bereits an vielen 
Orten gelingt: 18 besonders beachtens
werte Projekte hat die SAMW vor ein paar 
Wochen mit dem Award «Interprofessio
nalität» gekürt. In Zusammenarbeit der 
Stiftung Careum und der Medizinischen 
Fakultät der Universität Zürich wird bei
spielsweise das Lernmodul «Notfallsitua
tionen – Interventionen» durchgeführt: 
Studierende der Pflege und Medizin trai
nieren in simulierten Situationen gemein
sam das interprofessionelle Handeln und 
Kommunizieren.

Ein anderes prämiertes Projekt der 
Haute École de Santé Vaud in Lausanne, 
«Learning from each other», analysiert die 
Weitergabe von Wissen zwischen den Be
rufsgruppen. Ein Arzt der Palliativmedizin 
beispielsweise profitiert von den prakti
schen Kenntnissen einer Pflegefachfrau 
mit zwanzigjähriger Erfahrung zur Ent
wicklung und Anwendung 
von Wundverbänden und 
kann dieses Wissen in sei
ne zukünftigen Verschrei
bungen einfliessen lassen.

Andere Beispiele von 
interprofessioneller Zu
sammenarbeit zeigen sich 
auch in Neuplanungen von 
Spitälern. Beim Neubau des Kantonsspi
tals Uri beispielsweise war das Projekt
team interprofessionell zusammenge
setzt, wodurch neue Konzepte – teilweise 
nach skandinavischen Vorbildern – erar
beitet wurden: Soweit möglich, werden 
zukünftig alle Räumlichkeiten interdiszip
linär und interprofessionell ausgestaltet. 
Damit gibt es im neuen Gebäude keine ex
klusiv zugewiesenen Untersuchungs und 
Behandlungsräume mehr für einzelne 
Leistungserbringer.

Entwicklungspotenzial
Trotz den vielen positiven Beispielen 

gibt es insgesamt noch Entwicklungspoten
zial. Maya ZumsteinShaha, Professorin für 
Pflegewissenschaft am Departement Ge
sundheit der Berner Fachhochschule: «Das 
Hauptproblem ist die Situation im Spital
alltag, sobald die Zusammenarbeit einmal 
nicht funktioniert. Was passiert dann?» 
Etwa wenn der Arzt wichtige Hinweise der 
Pflege ignoriert oder die Kommunikation 
zwischen den Beteiligten gestört ist. Häufig 
fehlen dann definierte Prozesse, mit denen 
die  Situation zu lösen.

Hoffnungen, diese Situation in Zukunft 
zu verbessern, richten sich neben den An
strengungen in der Aus und Weiterbil
dung auch auf neue technische Hilfsmittel 
im Rahmen der Digitalisierung (siehe Sei
te 44). Möglicherweise könnte das elektro
nische Patientendossier ein solches In
strument werden, mit der interprofessio
nelle Zusammenarbeit besser organisiert 
werden kann. Vorausgesetzt, alle Beteilig
ten erhalten dort Zugriff auf die notwendi
gen Informationen und es sind Mechanis
men zur Eskalation hinterlegt.

Interprofessionalität als Symbol
Interprofessionalität wird nicht nur ge

fordert, um eine höhere Patientensicher
heit und grössere Effizienz zu erreichen. 
Ein starker Motor ist gleichzeitig die 
emanzipatorische Entwicklung der nicht
ärztlichen Berufsgruppen. Es geht ihnen 
um eine gleichberechtigte Zusammenar
beit aller Beteiligten auf Augenhöhe. Die 
Pflege und andere nichtärztliche Berufe 
haben sich in den letzten Jahrzehnten im

mer weiter professionali
siert. Damit ist auch der 
Anspruch gewachsen, tra
ditionelle paternalistische 
Strukturen mit dem Arzt an 
der Spitze infrage zu stel
len. Das Rollenverständnis 
der Berufsgruppen ver
schiebt sich und dieser 

Trend wird aktuell durch die Digitalisie
rung im Gesundheitswesen weiter ver
stärkt. Big Data und künstliche Intelligenz 
ermöglichen heute bereits den Einsatz 
von Software, die ärztliche Fähigkeiten 
wie Diagnosen abbilden oder übertreffen.

Gleichzeitig wird erwartet, dass in Zu
kunft der mündige und gut informierte Pa
tient die Steuerung seiner Behandlung 
mehr und mehr selbst in die Hand nimmt. 
So wie ein Fussballtrainer seine Spieler zu 
einer Mannschaft formt, wird der Patient 
in einem Idealbild die einzelnen Berufs
gruppen nach seinen Vorstellungen zu 
seinem maximalen gesundheitlichen 
Wohl aufstellen und erwartet von ihnen, 
dass sie im Team perfekt interprofessio
nell zusammenspielen.

Somit ist die Interprofessionalität ein 
notwendiger Zwischenschritt und mar
kiert gleichzeitig auch eine Zeitenwende: 
Es geht um den von Eric Topol in seinem 
viel beachteten Buch «The Patient Will See 
You Now» beschriebenen Paradigmen
wechsel weg von einem arztdominierten, 
hin zu einem patientenbestimmten Ge
sundheitswesen.

FLORIAN FELS

Das Ergebnis einer Studie des Universi
tätsspitals Zürich (USZ) im vergangenen 
Jahr war ein weiterer Meilenstein für die 
Fortschritte der künstlichen Intelligenz 
(KI): Die Wissenschafter hatten bewiesen, 
dass eine Software Diagnosen zur Brust
krebserkennung erstellen kann, die mit je
nen erfahrener Radiologen vergleichbar 
sind. Das Geheimnis der 
Software sind  Algorithmen 
des «Machine Learning», 
besser bekannt als künstli
che Intelligenz: Man speist 
ein Programm mit zahlrei
chen Mustern einer Erkran
kung – hier Mammografien 
von Brustkrebspa tientinnen 
–, woraufhin das Programm Schritt für 
Schritt die Muster der krankhaften Verän
derungen lernt und abspeichert. Ein trai
nierter Algorithmus kann dann eingesetzt 
werden, um in neuen, unbekannten 
Mammografien auf der Basis der gelern
ten Muster nach Krankheiten zu suchen. 
Dabei lernt er immer weiter, je mehr er mit 
Bildern «gefüttert» wird.

Der Nutzen von KIAnwendungen für 
bildgebende Verfahren ist offensichtlich: 
Radiologen und andere Mediziner werden 
wesentlich effizienter arbeiten können, 
wenn Programme Routine und Kontroll
aufgaben übernehmen und Bilder auf Er
krankungen hin untersuchen. In Verbin
dung mit Big Data und der Vernetzung mit 
gros sen Datenmengen von Patienten 
weltweit könnten Diagnosen noch präzi
ser und Therapien wesentlich personali
sierter gestaltet werden.

Neue Herausforderungen
Eine Erhöhung der Effizienz ist auch 

dringend notwendig, steigen doch gerade 
die Kosten der bildgebenden Verfahren – 
das sind hauptsächlich Untersuchungen 
mit Magnetresonanz (MRI), Computer
tomograf (CT), Ultraschall oder Rönt
gengeräten – überproportional zu den 
sonstigen Kosten des Gesundheitswesens. 
Während die Anzahl der Röntgenunter
suchungen stagniert, wächst der Umfang 
an MRIUntersuchungen um bis zu 33 
Prozent. Gemäss einer Studie des Kran
kenkassenverbandes Santésuisse ergab 
sich für alle bildgebenden Verfahren zwi
schen 2010 und 2015 ein Kostenzuwachs 
von 4,3 Prozent. Insgesamt betragen die 
jährlichen Kosten in diesem Bereich 
schweizweit rund 2 Milliarden Franken. In 
Verbindung mit den hohen Gehältern für 

Radiologen steht dieser kostenintensive 
Bereich des Gesundheitswesens häufig in 
der Kritik. Die Kostensteigerungen relati
vieren sich allerdings, berücksichtigt man, 
dass durch die Fortschritte bei den bildge
benden Verfahren in den letzten Jahren 
zahlreiche andere Diagnoseformen und 
Therapiehilfsmittel ersetzt werden konn
ten. Wurde beispielsweise vor zwanzig 
Jahren bei ernsthaften Knieproblemen in 

der Regel eine riskante Knie
gelenkspiegelung gemacht, 
erledigt heute ein MRI die 
Diagnose einfach und kos
tengünstig.

Mit der Einführung von 
KIAnwendungen erklimmen 
die bildgebenden Verfahren 
ein neues Niveau. Dabei be

schleunigen drei Faktoren die Anwendung 
in der Praxis: Die Anzahl der ausgebildeten 
Radiologen wächst langsamer als die 
Nachfrage nach medizinischen Bildern. 
Die Bildauflösung der Geräte wird immer 
besser, was zu einer weiteren Zunahme der 
Datenmenge führt, und es gibt immer noch 
eine Fehlerquote von rund 4 Prozent bei 
der Diagnose von medizinischen Bildern. 
Diese Fehlerquote steigt bei erhöhter Ar
beitsbelastung deutlich an.

Startups drängen in den Markt
In anderen Branchen sind durch digi

tale Umwälzungen immer auch neue 
 Unternehmen entstanden und haben 
langjährige Marktführer abgelöst. Steht in 
der Medizintechnik ein vergleichbarer 
Umbruch bevor? Alle grossen Medizin
technikunternehmen sind bemüht, für KI
Anwendungen die richtigen Weichen zu 
stellen. Monatliche Ankündigungen von 
neuen Produkten und Partnerschaften 
zwischen etablierten Unternehmen und 
aufstrebenden Newcomern zeigen die re
gen Aktivitäten im Markt.

Aber während die Startups sich – allein 
dreissig waren im November beim welt
weit grössten RadiologenKongress RSNA 
2017 in Chicago vertreten – hauptsächlich 
auf klinische Anwendungen für Diagnose, 
Visualisierung, Quantifizierung und Ent
scheidungsunterstützung konzentrieren, 
gehen die traditionellen Medizintechnik
unternehmen einen anderen Weg. Sie 
 fokussieren sich in erster Linie auf Work
flowTools und Anwendungen zur Erstel
lung von Berichten. Dabei ist es fraglich, 
ob die grossen Unternehmen aufgrund 
 interner Herausforderungen genug Res
sourcen und Aufmerksamkeit für den um
kämpften KIMarkt haben.

Alle grossen 
 Unternehmen 
bemühen sich, 
die KI-Weichen 
gut zu stellen.

Es geht in  Richtung 
 patienten- 

dominiertes  
Gesundheitswesen.

1,4 Mio.
= 125 hospitalisierte 
Personen pro 1000 

Einwohner

Spitäler:  
Stationäre  
Fälle 2015
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«Es gibt zu viele 
 dubiose Websites»
Erika Ziltener Die Präsidentin des Dachverbandes der Patientenstellen 
 erklärt, worauf zu achten ist, wenn man sich selber informieren möchte.

INTERVIEW: SUSANNE WAGNER

Es ist heute leicht, an Informationen über 
Gesundheitsthemen zu kommen. Wie 
sinnvoll ist es, dass man selber zu Krank
heiten recherchiert, etwa im Internet?
Erika Ziltener: Auf der einen Seite sind 
 viele Leute aufgrund der ganzen Informa
tionsflut oftmals überfordert. Vor allem 
weil es keine Qualitätskontrolle gibt. Auf 
der anderen Seite ist es sicher sinnvoll, 
wenn eine Patientin bei der Ärztin die 
richtigen Fragen stellen kann, die für die 
Patientin relevant sind. So ist es möglich, 
einen informierten Entscheid zu treffen.

Wann sind solche Internetsuchen sinnvoll 
und hilfreich und wann nicht?
Wenn jemand einen kritischen und guten 
Umgang mit den Informationen im Inter
net hat, kann es sicher hilfreich sein. Wenn 
es aber dazu führt, dass ein Patient sich mit 
einer bestimmten Krankheit so ausgiebig 
befasst, dass er mit einer bestimmten Dia
gnose oder bereits vorgefassten Haltung 
zur Ärztin geht und diese bestätigt haben 
will, wird es schwierig. Dies lässt keine 
neuen und anderen Gedanken mehr zu.

Wo muss man besonders aufpassen mit 
Informationen aus dem Internet?
Die Internetrecherche darf eine Behand
lung oder das Fachwissen eines Arztes 
nicht ersetzen. Oft wird im Internet ein 
gravierender Einzelfall herausgenommen 
und beschrieben, der nicht mehr in Rela
tion zum eigenen Fall steht.

Das kann zu Angst oder gar Panik  
führen?
Ja, das kann passieren. Darum empfehlen 
wir, die Informationen auf jeden Fall mit 
einer Fachperson zu besprechen. Wenn 
ich mich aber beispielsweise über einen 
passenden Hustensaft informieren will, ist 
das sicher kein Problem.

Hatten Sie auch schon Fälle von verun
sicherten Patienten, die sich bei Ihnen 
 meldeten?
Ja, denn es gibt ja auch zu viele dubiose 
Websites oder unvollständige Informatio
nen. Wir hören zunehmend von Patienten, 
denen in den Medien etwas versprochen 
worden ist, insbesondere im Zusammen
hang mit Krebserkrankungen. Sie lesen  

in der Zeitung über ein besonderes Krebs
medikament und hoffen, dass es  ihnen 
selbst oder ihrem Partner hilft. Vielfach 
gibt es für solche Medikamente oder Me
thoden jedoch noch keine verläss lichen 
Studien oder es betrifft nur eine bestimmte 
Patientengruppe. Das wird aber oft erst am 
Schluss des Artikels erwähnt.

Kürzlich erschien ein Artikel über einen 
Krebspatienten, der sich sehr gründlich 
über die neusten Behandlungsmethoden 
selbst informierte und seiner Ärztin diese 
Therapie vorschlug. Was sagen Sie dazu?
Es handelt sich hier um einen ausserge
wöhnlichen Patienten, der sich sehr mit 
seiner Krankheit und deren Behandlung 
auseinandersetzt. Er hat zahlreiche wis
senschaftliche Studien studiert, und vor 
allem stützt er sich nur auf seriöse Infor
mationen. Auch benutzt er offenbar die 
sozialen Medien zum Austausch mit Fach

personen. Ganz wichtig dabei ist, dass  
sich der Patient nicht alleine behandelt, 
sondern jede Behandlung mit der Ärztin 
bespricht. Und dass die Ärztin ihre Fach
kompetenz nicht infrage gestellt sieht.

Welche Rolle spielen die sozialen Medien, 
wenn es um Gesundheitsthemen geht?
Eine zunehmend grosse. Kürzlich löste ein 
kleiner Film über die hoffnungsweckende 
Behandlung von Krebserkrankungen mit 
Methadon als zusätzliches Behandlungs
medikament in den sozialen Medien  einen 
totalen Hype aus. Patienten wollten diese 
Behandlung, obwohl der Nutzen und die 
Nebenwirkungen nicht mit Stu dien wis
senschaftlich untersucht waren. Für Men
schen mit einer lebensbedrohenden Er
krankung können sie grosse Hoffnungen 
wecken und sehr gefährlich sein.

Die Schweiz schnitt in einer Umfrage  
des Bundesamtes für Gesundheit über 
 Gesundheitskompetenz im Vergleich zu 
anderen europäischen Ländern nicht so 
gut ab. Woran könnte das liegen?
Es kommt in erster Linie darauf an, wie Ge
sundheitskompetenz definiert wird. Sicher 
sollten Fachleute vermehrt aufzeigen, was 
jede Person mit mehr Gesundheitskompe
tenz bewirken könnte. Flächendeckende 
Kampagnen sind meines Erachtens nicht 
förderlich. Es wäre besser, zielgruppen
orientiert zu informieren und auf den Bil
dungsstand Rücksicht zu nehmen. Je ferner 
die Bildung, desto grösser kann die Gefahr 
sein, zu erkranken oder sich mangels Ein
sicht nicht an die Regeln zu halten. Etwa 
wenn Patienten die Antibiotikabehandlung 
zu früh abbrechen, weil es ihnen nach ein 
paar Tagen bereits besser geht. Sie wissen 
jedoch meist nicht, dass sie sich damit scha
den. Der Zugang zu guter Bildung sollte für 
alle gesichert und niederschwellig sein. 

Sie meinen, man sollte die Informationen 
in den Schulstoff einbauen?
Ja. In den Schulen wird schon viel ge
macht. Ich unterrichte an einem Gymna
sium im Rahmen von Gesundheitstagen 
das Fach Patientenrecht. Dort diskutieren 
wir über so relevante Themen wie Organ
spende oder die Pille. Vor allem junge 
Frauen wählen die Pille, die eine schönere 
Haut macht und weniger Wasser einlagert, 
aber ein höheres Thromboserisiko hat. 

Leider sind sie oft zu  wenig über die damit 
verbundenen Risiken aufgeklärt. 

Was halten Sie von Informationsver
anstaltungen zu bestimmten 
 medizinischen Dienstleistungen?
Es besteht die Gefahr, dass solche Veranstal
tungen zu einseitig informieren. Sodass sich 

jemand einer Vorsorgeuntersuchung oder 
Behandlung unterzieht, die unnötig ist oder 
die sie nicht hätte machen lassen, wenn sie 
umfassend informiert worden wäre.

Was ist dabei das Problem?
Ab fünfzig über eine Darmspiegelung 
nachzudenken ist sinnvoll, aber nicht je
der sollte automatisch eine durchführen 
lassen, nur weil er oder sie ein bestimmtes 
Alter erreicht hat. Wir haben gemeinsam 
mit Ärzten die App «Darm Check» ent
wickelt. Sie ermöglicht es, das individuelle 
Darmkrebsrisiko zu berechnen und sich 
über mögliche Vorsorgeuntersuchungen 
zu informieren. Dies ist bei diesem Thema 
eine gute Entscheidungshilfe.

Ist es überhaupt möglich, mit dem Arzt, 
der Ärztin auf Augenhöhe zu kommuni
zieren? 

Ja. Aber beide Seiten müssen sich be
wusst sein, dass es ein Wissensgefälle gibt 
und dass sich ein Patient in einer Aus
nahmesituation befindet. 

Häufig verstehen die Patienten die Ärzte 
gar nicht. 
Ja, eine gute Kommunikation ist wichtig. 
Ein Arzt sollte überprüfen, ob der Patient 
die Information verstanden hat. Er kann 
zurückfragen, was der Patient oder die 
 Patientin verstanden hat oder was für ihn 
oder sie die wichtigste Information ist. 
Auch können Ärzte mit ihrer Haltung aus
drücken, dass Fragen erwünscht sind.

Mit welchen Fragen kommen die 
 Patienten zur Patientenstelle? 
Wenn jemand ein schwieriges Arztge
spräch vor sich hat und deswegen un
sicher ist zum Beispiel. Wir raten immer 
dazu, alle Fragen aufzuschreiben, zurück
zufragen, bis man die Informationen 
 verstanden hat, und allenfalls jemanden 
mitzunehmen, der beim Gespräch unter
stützt und mithört. Es ist auch stets mög
lich, eine Zweitmeinung einzuholen. Auf 
keinen Fall sollte man sich überrollen las
sen und sofort entscheiden. Wir bieten 
auch an, dass jemand von der Patienten
stelle als Begleitperson bei einem solchen 
Gespräch dabei ist und vermittelt. Ausser
dem wenden sich viele Patienten und 
 Patientinnen an die Patientenstelle, wenn 
sie von einem Behandlungsfehler aus
gehen oder ihre Krankenkasse die Kosten
übernahme verweigert.

«Auf keinen Fall sollte  
man sich überrollen  

lassen und sofort  
entscheiden.»

PATIENTENSTELLEN

Beraten und 
 unterstützen
Zweitmeinung Sie sind Anlaufstellen 
für Fragen zur Gesundheitsversor
gung. Sie bieten Unterstützung auf 
der Suche nach einer Hausärztin oder 
einem Spital, einer Zweitmeinung 
oder wenn der Krankenversicherer 
für eine Leistung nicht bezahlt.

Doku Patientenstellen klären mög
liche Sorgfaltspflichtverletzungen  
ab und prüfen Kostenübernahmen 
der Sozialversicherungen. Zudem 
 publizieren sie Merkblätter zu 
 Themen wie Hausarztsuchen, Zahn
behandlungen, Spitalhygiene und 
 Patientenverfügungen.
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1570

Zahl der  
Pflegeheime  

in der Schweiz:

2016
Erika Ziltener
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Der Weg von innen nach aussen
Digitalisierung Woran Leistungserbringer intern mit Hochdruck arbeiten, ist in der Vernetzung mit allen Beteiligten noch nicht erreicht.
VOLKER RICHERT

Es ist bekannt, dass das Ge-
sundheitswesen der Schweiz 
den digitalen Wandel gegen-
über anderen Branchen wie 
dem Bankensektor oder der 

Industrie mit einigen Jahren Verzögerung 
erlebt. Entsprechend gross ist die derzeit  
herrschende Dynamik. So hat eine kürz-
lich von MSM Research mit Swisscom 
Health durchgeführte Befragung von 
Schweizer Spitälern, Kliniken und Hei-
men gezeigt, dass 66 Prozent der Befragten 
mit dem Begriff E-Health schon weit mehr 
als das elektronische Patientendossier 
(EPD) verbinden. Sie verstehen darunter 
auch die Digitalisierung aller Prozesse, 
von der Datenerfassung über den Daten-
austausch bis hin zur Archivierung.

So nennt beispielsweise die Schweizer 
Post folgende Module, die derzeit ihr 
 E-Health-Angebot umfassen: das Patien-
tendossier für den datenschutzkonformen 
Zugang zu Patientendaten, die Zuweisung 
für eine einfache und effiziente Spitalzu-
weisung, den Behandlungsplan zur effi-
zienten Koordination der Pflegemassnah-
men, die Medikation dank klaren Rezep-
ten und schliesslich noch den Be-
richtstransfer für den sicheren Transport 
medizinischer Dokumente.

Dabei ist es zwar nichts Neues, dass 
beispielsweise Spitäler selbst längst ihre 
Prozesse mittels ICT (Informations- und 
Kommunikationstechnologie) optimie-
ren. Das belegt auch die Studie «E-Health 
und ICT im Schweizer Gesundheitswesen 
2017». Was intern schon weit fortgeschrit-
ten ist, funktioniert nach aussen aber noch 
kaum (siehe Angaben im Bild oben).

Das erklärt, warum gerade in Sachen 
Vernetzung Handlungsbedarf auf allen 
Ebenen festgestellt wird, lagert hier doch 
ein noch weitgehend unausgeschöpftes 
Reservoir. Denn die durchgängige Vernet-
zung aller Beteiligten sowie der Austausch 
und die Zusammenführung aller Patien-
tendaten steigere Effizienz, Agilität sowie 
Reaktionszeit und verbessere die indivi-
dualisierte Betreuung, wie es in der Studie 
heisst. Hinzu komme, dass für Institutio-
nen, die im Wettbewerb stehen, hierin ein 
immenses Differenzierungspotenzial 
brachliege. Glaubt man MSM Research, 
haben die Schweizer Spitäler, Kliniken 
und Heime die Situation aber erkannt. 
Denn die «weitere Vernetzung mit exter-
nen Stellen und Leistungserbringern habe 
im Bereich der ICT-Projekte Toppriorität».

Komfort, Qualität, Kosten
Wer fragt, was mit dem E-Health ge-

nannten smarten Gesundheitswesen 
überhaupt adressiert wird, hört von den 
grösseren Playern im hiesigen Markt 
mehr oder weniger die gleiche Antwort. 

So sagt Thomas Bachofner, CEO von 
Swisscom Health (siehe «Interview» 
 unten), dass der ICT-Einsatz «zur Unter-
stützung und Vernetzung von Prozessen 
und  Akteuren im Gesundheitswesen die 
Abläufe effizienter, einfacher und trans-
parenter machen» soll. Denn daraus re-
sultiere Aufwandreduktion, höherer 
Komfort und bessere Qualität, wie er 
nachschiebt.

Und für Patrick Dümmler, Cluster-
manager beim Health Tech Cluster Swit-
zerland, impliziert der Begriff «smart», 
«dass etwas besser gemacht wird, als es 
vorher war». Er unterstreicht ebenfalls die 
Prozessoptimierung, das Schaffen von 
mehr Transparenz für die Patienten und 
das Erkennen von Datenzusammenhän-
gen. Am Ende, so auch Dümmler, gehe es 
darum, «die Behandlungsqualität zu stei-
gern, ohne dass die Kosten im gleichen 
Umfang wie bisher steigen».

Patientendossier im Vordergrund
Dem schliesst sich auch das dem Eid-

genössischen Departement des Innern 
(EDI) unterstellte Bundesamt für Gesund-
heit (BAG) an. Dort verweist man auf die 
bereits 2007 vom Bundesrat verabschiede-
te Strategie «eHealth Suisse». Damit, so 
das BAG, «soll der Schweizer Bevölkerung 
der Zugang zu einem qualitativ hochste-
henden, effizienten, sicheren und kosten-
günstigen Gesundheitswesen gewährleis-
tet werden». Im Vordergrund steht für die 
politisch Verantwortlichen die Einführung 
des elektronischen Patientendossiers 
(EPD).

Die gesetzliche Grundlage dafür wurde 
im April 2017 mit dem Bundesgesetz über 
das elektronische Patientendossier ge-
schaffen. Darin geht es darum, schweiz-
weit einheitliche Rahmenbedingungen 
zur Umsetzung der E-Health-Strategie 

festzulegen. Das Gesetz regelt die Voraus-
setzungen für die Bearbeitung der Daten, 
legt Massnahmen für die Einführung, Ver-
breitung und Weiterentwicklung des EPD 
fest und regelt die Haftungsfragen. Laut 
BAG ist das Ziel, jeder Person ihre Ge-
sundheitsinformationen zur richtigen Zeit 
am richtigen Ort zur Verfü-
gung zu stellen. «Als Erstes 
müssen die Spitäler bis 2020 
das EPD einführen», so das 
Bundesamt.

Es verwundert also nicht, 
wenn man bei der Schweizer 
Post das EPD als zentrales 
 E-Health-Element für ein 
smartes Gesundheitssystem der Schweiz 
versteht. Damit würden «die Qualität der 
medizinischen Behandlung gestärkt, die 
Behandlungsprozesse verbessert, die Pati-
entensicherheit erhöht und die Effizienz 
des Gesundheitssystems gesteigert sowie 
die Gesundheitskompetenz der Patientin-
nen und Patienten gefördert». Man küm-
mere sich, so die Post weiter, «hauptsäch-
lich um die Logistik der Informationen», 
wie man es seit über 160 Jahren tue. Und 
vernetze doch die modulare E-Health-
Plattform der Post Gesundheitsakteure 
rund um den Patienten und ermögliche ih-
nen einen sicheren Austausch von elektro-
nischen Patienten- und Behandlungsdaten.

Gesellschaftliche Vorbehalte
Fragt man nach dem Stand der Dinge, 

verweist Dümmler auf die grosse Zurück-
haltung der «Gesellschaft in der Schweiz 
gegenüber Themen wie elektronischer 
Speicherung von Gesundheitsdaten». An-
dere Staaten wie insbesondere Dänemark 
oder auch Estland seien hier bereits weiter 
und hätten die technischen und rechtli-
chen Voraussetzungen geschaffen, um die 
Digitalisierung auch im Gesundheitswe-

sen durchzusetzen. Dümmler: «In diesen 
Ländern sieht die Bevölkerung eher die 
Chancen als die Risiken von E-Health.»

Währenddessen scheint es bei den 
Fachleuten anders auszusehen. Jeden-
falls verweist das BAG auf das «E-Health-
Barometer 2017», das ein Interesse an 

 E-Health bei einer Mehr-
heit in allen Gruppen von 
Gesundheitsfachpersonen 
belege. «Die Spitäler sind 
gegenüber E-Health-Be-
strebungen in vielerlei Hin-
sicht Vorreiter, die Praxis-
ärzteschaft ist jedoch noch 
etwas zurückhaltend», 

heisst es beim BAG. Es lasse sich die Um-
stellung hin zu einer vollständigen elekt-
ronischen Organisation bei allen Ge-
sundheitsfachpersonen über die letzten 
rund vier Jahre gut nachverfolgen.

Swisscom-Mann Bachofner verweist 
darauf, dass die Technik heute nicht 
mehr das Problem sei. Man realisiere seit 
Jahren E-Health-Projekte. So müssten 
heute vielfach einzelne Fachsysteme bei 
den Leistungserbringern noch auf Vor-
dermann gebracht werden. Denn sie 
 seien noch nicht für die Vernetzung aus-
gebaut worden.

Es bewegt sich etwas
Zwar laufe der interne Betrieb Schwei-

zer Spitäler bereits hochgradig digitali-
siert, doch erst seit einiger Zeit beschäftige 
man sich dort «nun auch intensiv damit, 
wie die Zusammenarbeit mit anderen 
Leistungserbringern optimiert» werden 
könne. «Wir spüren, dass sich bei vielen 
Spitälern in diesem Bereich derzeit viel 
bewegt und konkrete Bedürfnisse für 
 E-Health-Lösungen an uns herangetragen 
werden.» Noch deutlicher sei das bei den 
niedergelassenen Ärzten zu sehen, die 

noch immer auf Fax setzen und sich 
schwertun, mit anderen Leistungserbrin-
gern und Patienten elektronisch zu kom-
munizieren.

Gleichwohl will Bachofner festgestellt 
haben, dass sich die «politisch-gesell-
schaftlichen Rahmenbedingungen mit 
 Inkrafttreten des Bundesgesetzes über das 
elektronische Patientendossier deutlich 
zugunsten der Verbreitung von E-Health 
entwickeln». Zudem nehme das ökonomi-
sche Interesse von Leistungserbringern an 
Effizienzgewinnen bei Prozessen zwi-
schen verschiedenen Akteuren spürbar 
zu. Gleichwohl bleibe die Finanzierung 
schwierig, «weil derjenige, der die Investi-
tionen trägt, bisweilen keinen unmittelba-
ren Nutzen hat», wie er anfügt.

Augenmass bewahren
Insgesamt werde es, das ist allen Betei-

ligten klar, kein Zurück hinter die Digitali-
sierung geben. Dennoch sollte das 
 zukünftige Gesundheitssystem den Pa-
tienten in den Mittelpunkt stellen, ihn 
ganzheitlich betrachten und ein Leben 
lang begleiten, erklärt Dümmler. «Die 
Trennung zwischen gesunder Person und 
Patient verwischt dabei zunehmend, da 
vermehrt in die Prävention investiert wer-
den dürfte.» Die Vernetzung verschiede-
ner Experten, das Erkennen der Abhän-
gigkeiten von Gesundheitsparametern 
und das Ergreifen von geeigneten Mass-
nahmen würden eine neue Qualität der 
Gesundheitsversorgung ermöglichen, 
meint der Clustermanager überzeugt.

Bachofner ergänzt diese Aussicht, 
wenn er ausführt, dass wir alle uns – ob ge-
sund oder krank – im Gesundheitssystem 
so bewegen und verhalten können sollten, 
wie wir uns das aus anderen Lebensberei-
chen auch gewohnt sind, nämlich effizi-
ent, einfach und transparent.
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Spitäler sind in 
vielerlei  Hinsicht 

Vorreiter, 
 Praxisärzte 

 weniger.

«Es braucht einen kulturellen Schub»
Wo liegen die Probleme in Sachen  
E-Health?
Thomas Bachofner: Um das ganze Po-
tenzial von eHealth zu erschliessen, 
müssen vielfach die einzelnen Fachsys-
teme bei den Leistungserbringern hin-
sichtlich der Vernetzung untereinander 
noch auf Vordermann gebracht werden. 
Sie decken zwar das jeweilige Fachge-
biet gut ab, sind aber noch nicht für die 
Vernetzung ausgebaut. So sind Schwei-
zer Spitäler im internen Betrieb schon 
hochgradig digitalisiert. Doch heute 
geht es darum, die Zusammenarbeit mit 
anderen Leistungserbringern zu opti-
mieren. Also Prozesse wie E-Zuweisung, 
E-Medikation oder die elektronische 

Übermittlung von behandlungsrelevan-
ten Daten umzusetzen.

Und wie sieht es bei den nieder   - 
ge lassenen Ärzten aus?
Hier nimmt zwar die Zahl der Praxen 
ohne Praxisinformationssystem stetig ab, 

doch was intern geschieht, spiegelt sich 
nicht immer im Anschluss an die wach-
sende externe E-Health-Welt. Kurz gesagt, 
tun sich viele Praxen noch schwer mit der 
elektronischen Kommunikation mit an-
deren Leistungserbringern und Patienten. 
Das ist deshalb erstaunlich, weil die Tech-
nologie etwa zur Ablösung des noch häu-
fig genutzten Fax durch einen sicheren 
elektronischen Datenaustausch, für On-
line-Terminbuchungen oder SMS-Remin-
der für Patienten längst vorhanden sind.

Was ist zu tun?
Neben einem technologischen braucht 
es auch einen kulturellen Schub in 
 Spitälern und Praxen. Im Gesundheits-

system wollen sich die Menschen, ob 
gesund oder krank, so bewegen, wie sie 
es sich aus anderen Lebensbereichen 
auch gewohnt sind – effizient, einfach 
und transparent. Auch bei unserer Ge-
sundheit erwarten wir heute einfachen 
Zugang zu unseren Daten, und das 
möglichst lückenlos das ganze Leben 
lang. Wir fordern effiziente Prozesse 
etwa bei administrativen Vorgängen 
und Transparenz zum Beispiel durch 
Offenheit und Geschwindigkeit in der 
Kommunikation mit den Gesundheits-
fachpersonen. Hier kann das Gesund-
heitswesen sicher noch zulegen.

INTERVIEW: VOLKER RICHERT

Thomas 
 Bachofner
CEO, Swisscom 
E-Health

43%
mit Ärzten

6%

Spitäler, Kliniken  
und Heime –  

Vernetzung mit  
Aussenstehenden 2017:

mit Patienten
QUELLE: MSM RESEARCH
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Das Kostenlevel ist 
ausgesprochen hoch
Internationaler Vergleich Die Gesundheitssysteme anderer europäischer Länder 
haben ein anderes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ein kritischer Blick auf die Schweiz.

JOHANNES J. SCHRANER

W enn in der Schweiz ein 
systemisches Grippe-
virus ausbricht, hat 
bereits fünf Jahre vor-
her das Fürstentum 

Liechtenstein heftig gehustet. Das war bei 
der bis vor kurzem weitgehend undenk-
baren Auflösung des Schweizer Bankge-
heimnisses ebenso der Fall, wie es bei der 
Neuausrichtung des Gesundheitssystems 
sein wird. Diesbezüglich durchgerüttelt 
wurde Liechtenstein Ende 2015, als das 
Land eine politisch heftig umstrittene Re-
form des Krankenversicherungsgesetzes 
(KVG) in einer Volksabstimmung mit 
knapper Mehrheit annahm. Auslöser für 
die Revision war die Kostenexplosion. 
«Wenn wir sie nicht einbremsen, werden 
die Kassenprämien schon bald für viele 
Bürger und ihre Familien unbezahlbar», 
erklärte das zuständige Ministerium für 
Gesellschaft vor der Abstimmung. Der 
Medianlohn eines Angestellten in Liech-
tenstein lag 2014 bei brutto 6522 Franken, 
in der Schweiz bei brutto 6189 Franken.

Teure Schwachstellen im Fürstentum
Mit der Reform sind unter anderem hö-

here Selbstbehalte eingeführt worden. Im 
Durchschnitt ging jeder Liechtensteiner 
im Jahr 2014 mehr als achtmal zum Arzt. 
Im Weiteren enthält das neue KVG 
 griffigere Möglichkeiten, um sogenannte 
schwarze Schafe unter den Leistungs-
erbringern zur Rechenschaft zu ziehen. 
Der Liechtensteiner Arzttarif hatte einige 
Schwachstellen, die es zuliessen, dass 
 besonders hohe Rechnungen gestellt wer-
den konnten. Eine strafrechtliche Ahn-
dung war jedoch nur mit unverhältnis-
mässigem Aufwand möglich und dement-
sprechend langwierig.

Zu keiner Einigung fähig
Schliesslich hat das neue Gesetz den 

schweizerischen Arzttarif Tarmed über-
nommen. Tarmed kenne klare Regeln,  
die verhinderten, dass ein Arzt zu viele 
 Leistungen abrechne, argumentierte Ge-
sundheitsminister Mauro Pedrazzini. Ein 
wichtiger Grund für die Einführung von 
Tarmed war für Pedrazzini auch die Un-
fähigkeit der Krankenkassen einerseits 
und  die der Ärztekammer anderseits, sich 

auf eine Anpassung der Tarife zu einigen, 
weshalb auch zu hohe Tarife oft lange Zeit 
bestehen blieben.

Vergleichen ist nicht immer fair
Nationale Gesundheitssysteme mitein-

ander zu vergleichen, ist nicht fair, weil 
 jeweils andersartige Grundvoraussetzun-
gen in Staat, Recht und Gesellschaft beste-
hen. Impulse und Entwicklungen im Aus-
land genau zu verfolgen oder gar den Blick 
von ausländischen Experten auf das 
Schweizer System zuzulassen, kann je-
doch wertvoll sein. Diesen Blick hat zum 

Beispiel Professor Reinhard Busse aus 
Berlin. «Spezifisch am Schweizer System 
ist das Nebeneinander von sehr vielen Ak-
teuren und vermutlich der Glaube, dass 
sich vieles durch Marktmechanismen 
 lösen lässt», sagt der Dozent für Manage-
ment im Gesundheitswesen an der Tech-
nischen Universität. Der Arzt arbeitet 
auch am European Observatory on Health 
Systems and Policies und war Mitglied   
der Expertengruppe «Kostendämpfungs-
massnahmen» unter dem Vorsitz von alt 
Ständerätin Verena Diener (siehe Artikel 
Seite 36).

Eine «einfache» Formel
Busse hat eine recht simple Grundfor-

mel zur Definition der Kosteneffektivität 
eines Gesundheitssystems aufgestellt. Sie 
lautet: Zugang mal Qualität gleich Ergeb-
nisse geteilt durch Kosten gleich Kosten-
effektivität. Busses Beurteilung der einzel-
nen Parameter basiert auf OECD-Statisti-
ken und fällt für die Schweiz durchzogen 
aus: Mittelmässig beim Zugang zu Ge-
sundheitsleistungen, zumeist recht or-
dentliche Ergebnisse bei der Qualität der 
Leistungen, aber sehr hohe Kosten. Das  
ergibt für Busse im Endergebnis Note 3 von 
6, also ein «Ungenügend».

«Typisch für das Schweizer System ist 
die föderale Regierungsstruktur innerhalb 
eines relativ kleinen Landes», ergänzt  
Patrick Jeurissen, Dozent für Gesund-

heitsgrundversorgung an der Fakultät für 
 Medizinische Wissenschaften an der Rad-
boud Universität im niederländischen 
Nimwegen. Das führe möglicherweise zu 
Nachteilen im Kosten-Leistungs-Verhält-
nis, vor allem bei hochspezialisierten Ver-
sorgern. Das Schweizer System weise im 
Übrigen eine exzellente Qualität der Leis-
tungen bezüglich vieler Indikatoren auf. 
Nichtsdestotrotz sei es eines der teuersten 
Systeme überhaupt, kommentiert Jeuris-
sen, der ebenfalls Mitglied der internatio-
nalen Expertengruppe «Diener» war.

Jeurissen macht vor allem zwei Gründe 
aus: Die Schweiz habe die Finanz- und 
Wirtschaftskrise von 2008 vergleichsweise 
gut überstanden und sei deshalb im Ge-
gensatz zu anderen Ländern von spürba-
ren Kosten-, sprich Sparzwängen im Ge-
sundheitswesen verschont geblieben. Als 
zwei grundsätzliche Ursachen macht der 
Niederländer den Föderalismus sowie das 
Fehlen von Globalbudgets aus. Es gebe 
deshalb vor allem in kleineren Kantonen 
Überkapazitäten sowie keine Zwangs-
massnahmen in der Tarifierung, die an die 
wirtschaftliche Gesamtentwicklung des 
Landes gekoppelt seien.

Wo aber sieht Jeurissen das grösste Po-
tenzial für eine Weiterentwicklung im 
Schweizer Gesundheitssystem? «Eine 
gros se, wenn nicht sogar die grösste Her-
ausforderung liegt in der Betreuung von 
Pa tienten mit mehreren Krankheiten», 
sagt der Experte (siehe Seite 41). Die Men-
schen würden immer älter und rund die 
Hälfte von ihnen sei früher oder später je-
weils nicht nur mit einer, sondern mit 
zwei, drei oder vier Krankheiten gleichzei-
tig konfrontiert. Die meisten Schweizer 
Spitäler aber seien bisher für die Behand-
lung von nur jeweils einer Krankheit und 
nicht auf eine immer grössere Multimor-
bidität ausgerichtet.

Vier Jahre Lieferzeit für die Daten
Weiteres Verbesserungspotenzial macht 

Jeurissen im Bezug auf die Real-time- 
Verfügbarkeit von Gesundheits daten auf 
der Governance-Ebene aus. Für die gross 
angelegte OECD-Studie von 2014 habe die 
Schweiz satte vier Jahre  gebraucht, um die 
Daten zu liefern. «Datentransparenz ist 
nicht unbedingt die Stärke eines föderalis-
tischen Systems», meint Jeurissen ab-
schliessend.
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 mittelmässig beim Zugang  
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 Gesundheit.
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Trends und Perspektiven
im Gesundheitswesen
Machbarkeit — Finanzierbarkeit — Ethik

Die Trendtage Gesundheit sind die führende
Plattform für Entscheidungsträger im Gesund-
heitssektor. Mehr als 700 Vertreter aus Medizin,
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Interessensorganisationen, Bildung, Behörden
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«Nur was sinnvoll ist, 
soll getan werden»

Ruth Baumann-Hölzle Die Dialog-Ethik-Institutsleiterin, Ethikerin und Theologin über 
 wichtige ethische Fragen im Gesundheitswesen – was sind die Ziele der Medizin?

INTERVIEW: SUSANNE WAGNER

Viele Menschen machen sich Sorgen über 
die steigenden Kosten im Gesundheits
wesen. Was macht Ihnen Sorgen?
Ruth Baumann-Hölzle: Eigentlich zwei 
Tendenzen. Die Tendenz, dass das Ge
sundheitswesen zunehmend als Markt 
 organisiert wird, und die Tendenz, dass 
das Gesundheitswesen die Menschen 
mittels medizinischen Möglichkeiten 
dazu bringen soll, ihre Leistungsfähigkeit 
zu optimieren. Die Medizin hat heute 
nicht mehr nur die Aufgabe, Krankheiten 
zu therapieren oder Leiden zu lindern, 
sondern erhält zunehmend den Auftrag, 
die Leistungsgrenzen des Menschen zu 
überwinden und ihn selbst zu verbessern 
– was auch immer das heissen mag.

Was ist daran schlecht?
Die Gefahr dabei ist, dass die Medizin psy
chosoziale Aufträge erteilt, die Menschen 
gesellschaftskonform zu machen. Dabei 
werden soziale Probleme medizinalisiert. 
Es gibt heute schon Krankenkassen, die 
Prämiensenkungen anbieten, wenn die 
Kunden täglich 10 000 Schritte machen. 
Das ist ein positiver Anreiz. Aber die Frage 
ist, was geschieht, wenn Menschen diese 
10 000 Schritte nicht machen? Werden ih
nen dann künftig die Leistungen gekürzt? 
In die gleiche Richtung zielt die Idee, dass 
Grossverteiler den Krankenkassen Daten 
über das Einkaufsverhalten weitergeben 
sollten. Im Sinne von: Kauft ein Mensch 
genug Gemüse ein? Die Grenze zwischen 
sozialem Zwang und der persönlichen 
Freiheit verschwimmt zusehends.

Aber warum soll eine sportliche Lebens
weise, die eventuell weniger Gesundheits
kosten verursacht, nicht belohnt werden?
Weil damit der Solidargedanke unterlau
fen wird. Dahinter steht auch ein falsches 
Menschenbild, wonach der Mensch abso
lut über Gesundheit und Krankheit ver
fügen könne. Hinzu kommt, dass die 
 Freiheit zum selbstschädigenden Verhal
ten in einem freiheitsorientierten Staat 
wichtig ist. Diese Freiheit ist kein An
spruchsrecht, das heisst, die Gesellschaft 
muss weder  Zigaretten noch Schnaps zur 
Verfügung stellen. Wenn Menschen diese 
Freiheit aber nicht mehr haben, droht ein 
Gesundheitstotalitarismus. 

Was hat das mit Ethik zu tun?
Die Ethik hat immer die Freiheit der Men
schen und die Solidarität untereinander 

im Fokus. Das moralische Grundgerüst 
unserer Gesellschaft basiert auf dem Frei
heits und Solidaranspruch jedes Men
schen. Mit solchen neuen Tendenzen im 
Gesundheitswesen stehen beide in neuer 
Weise zur Disposition.

Auf der anderen Seite steigen die Kranken
kassenprämien jedes Jahr. Was sagen Sie 
dazu, wenn sich gesundheitsbewusste 
Menschen fragen, warum sie das unge
sunde Verhalten anderer mittragen sollen?
Diese Frage ist nachvollziehbar. Aber 
 diese einseitige und individualisierte 
Sichtweise des Gesundheitsverhaltens 
verstärkt den Trend zur Desolidarisierung 
im Gesundheitswesen. Man weiss aus Stu
dien: je besser gebildet, je bessere finan
zielle Möglichkeiten die Menschen haben, 
desto gesünder sind sie. Die Finanzierung 
der medizinischen Behandlung und Be
treuung von kranken und hilfsbedürftigen 
Menschen ist eine gesamtgesellschaft
liche Gerechtigkeitsfrage. Unser Gesund
heitswesen ist solidarisch finanziert. Wir 
dürfen nicht beginnen, kranken Men
schen die Solidarität aufzukünden und 
zuzulassen, dass Krankheit plötzlich zur 
Schuld wird. Die Vorstellung, dass wir un
ser Gesundheitsschicksal absolut kontrol
lieren und steuern können, ist gefährlich.

Warum?
Auch wenn wir noch so gesund essen und 
viele Schritte machen pro Tag, heisst das 
nicht, dass wir keinen Krebs bekommen 
oder sonst krank werden.

Wie sollte man das Problem der hohen 
Kosten im Gesundheitswesen lösen?
Unser Gesundheitssystem funktioniert 
nach einem hochproblematischen Anreiz
system, das zu einer Fehlversorgung führt. 
Dies zeigt sich in einer massiven Über
therapie bei lukrativen Patienten und 
 einer Unterversorgung bei Patienten bei 
Leistungen, die sich finanziell nicht loh
nen. Dies wird besonders – aber nicht nur 
– am Lebensende deutlich, wenn noch 
 alles gemacht wird, obwohl der Patient 
unter der Diagnostik oder Therapie unter 
Umständen nur noch leidet. Privatversi
cherte haben auch ein viel höheres Risiko, 
operiert zu werden. Einfach weil es sich 
finanziell lohnt. Aus meiner Tätigkeit für 
das Swiss Medical Board weiss ich, dass 
viele unnötige Therapien oder andere me
dizinische Massnahmen dem Patienten 
mehr schaden als nützen.

Zum Beispiel?
Etwa bei Prostata oder BrustkrebsScree
nings bei Menschen ohne entsprechende 
Familiengeschichte. Viele gefundene soge
nannte Auffälligkeiten oder Vorstufen von 
Karzinomen werden klinisch gar nie rele
vant, weil sie zu klein oder zu wenig ent
wickelt sind. Bei den BrustkrebsScreenings 
mit Mammografien müssten etwa tausend 
Frauen zehn Jahre lang alljährlich gescreent 
werden, um ein Frauenleben zu retten. Um
gekehrt gibt es dadurch zahlreiche falsch
positive Befunde, die schädliche Behand
lungen der Frauen zur Folge haben können. 
An den BrustkrebsScreenings verdienen 
jedoch viele Industriezweige, weshalb die 
Frauen oft schlecht informiert oder sogar 
zum Screening gedrängt werden.

Am höchsten sind die Gesundheitskosten 
jedoch am Ende eines Menschenlebens.
Ja, das ist so. Die Frage ist, wann endet ein 
Leben? Eine oft sehr schwierig zu beant
wortende Frage. Dazu kommt, dass ster
bende Menschen, die Zeit und Raum für 
Gespräche und Abschiedsprozesse brau
chen, für eine einseitig auf Leistung aus
gerichtete Gesellschaft eine immense 
 Herausforderung darstellen. Denn das 
 zuständige Fachpersonal und auch die 
Angehörigen stehen meist unter chro
nischem Zeitdruck. Es ist daher einfacher, 

den Sterbenden weiter zu therapieren, als 
sich auf seine Bedürfnisse einzulassen 
und sich mit ihm auseinanderzusetzen. 
Zudem führt auch hier das Anreizsystem 
zu immensen Kostensteigerungen, etwa 
in der Onkologie. Die hohen Kosten der 
Medikamente werden stets mit den hohen 
Forschungskosten begründet. Nur offen
gelegt werden diese Ausgaben im Verhält
nis zu den Werbekosten nicht. Wenn man 
über die Kostensteigerung im Gesund
heitswesen spricht, sollte man nicht beim 
kranken Menschen ansetzen. Vielmehr ist 
das Anreizsystem dringend zu verändern.

Es kommt vor, dass bei todkranken 
 Menschen in den letzten Tagen des Lebens 
noch eine Chemotherapie angewendet 
wird. Wer entscheidet darüber?
Eigentlich entscheidet der urteilsfähige 
Patient darüber, und wenn er nicht mehr 
kann, sein Stellvertreter. Solche Entschei
dungsfindungsprozesse sind jedoch oft 
sehr heikel, denn der Mensch ist keine 
Maschine, und entsprechend schwierig ist 
es, Prognosen über den Verlauf einer 
 Erkrankung zu machen. Dabei kommt es 
immer wieder zu ethischen Spannungsfel
dern und Dilemmasituationen. Und auch 
hier kommt dazu, dass mit lebenserhal
tenden Massnahmen mehr Geld verdient 
wird, als wenn man einen Menschen am 

Schluss seines Lebens palliativ begleitet. 
Eine Studie des Nationalfondsprogramms 
67 zum Thema Lebensende ergab, dass in 
der Schweiz grosser Handlungsbedarf im 
Bereich Palliativmedizin besteht.

Wie zeigt sich dieser Bedarf?
Für sterbende Menschen gibt es zu wenig 
ausgebildete Ärztinnen und Ärzte und 
 andere Fachpersonen sowie zu wenig 
 Betten. Die Palliativmedizin ist unter
finanziert. Die Frage ist, wofür die Gesell
schaft zu zahlen bereit ist: für eine dem 
Patienten und seinen Angehörigen ange
messene Begleitung und Betreuung am 
Lebensende oder für eine Übertherapie, 
die allen Beteiligten sehr schaden kann.

Haben solche unnötigen Therapien nicht 
auch damit zu tun, dass das Sterben 

 immer noch tabuisiert wird und dass man 
alle Möglichkeiten ausschöpfen will?
Es stimmt, der Mensch hat einen tiefen 
Drang nach Leben, nach Überleben. Los
lassprozesse sind sehr schmerzhaft, sie 
bieten aber auch grosse Chancen, dass 
auch die Angehörigen erfüllt weiterleben 
können, wenn sie gut vom Verstorbenen 
haben Abschied nehmen können. Dafür 
braucht es eine gute Patienten und Ange
hörigenführung durch speziell dazu aus
gebildetes Fachpersonal. 

Die Entscheidung, ob ich lebensver
längernde Massnahmen will, ist schwierig.
Ja, und sie braucht Raum und Zeit und 
den Willen, sich darauf einzulassen. Denn 
wir verfügen heute über sehr viele lebens
verlängernde Möglichkeiten. Die Mehr
zahl der Menschen stirbt heute, nachdem 
entschieden worden ist, auf lebenser
haltende Massnahmen zu verzichten. Für 
diese Entscheidungsfindungsprozesse 
hat Dialog Ethik zahlreiche Modelle ent
wickelt, die heute in den Gesundheits
organisationen angewendet werden. 
Auch begleiten wir Patienten, Angehörige 
und Behandlungsteams in komplexen 
Entscheidungssituationen. Zum Thema 
ethische Entscheidungsfindung bilden 
wir zudem Fachpersonen aus. Darüber 
hinaus organisieren wir runde Tische, um 
die Entscheidungsfindungsprozesse zu 
moderieren.

Welche ethischen Fragen stehen bei der  
Beratung von Einzelpersonen und Pflege
teams im Vordergrund?
Die ethischen Fragen sind oft sehr kom
plex. Die Entscheidungen müssen mit den 
Beteiligten in einem partizipativen Pro
zess erarbeitet werden. Dabei gilt es, das 
Sinnvolle vom Machbaren zu unterschei
den. Denn nur das, was sinnvoll ist, soll 
auch getan werden!

Sie gehen vom Wohl des Patienten aus?
Der Patient entscheidet letztlich über sein 
Wohl. Er kann aber nur Behandlungen 
einfordern, die zur ärztlichen Kunst gehö
ren und von der Gesellschaft solidarisch 
finanziert werden. Zum Patientenwohl 
 gehört auch das Wohl des Medizinalper
sonals. Dieses steht immer stärker unter 
ökonomischem Druck, etwa wenn mehr 
operiert wird als angemessen ist oder 
wenn zu wenig Zeit für die Patienten 
 vorhanden ist. Viele geraten dadurch in 
Gewissensnöte. Diesen kann man nur mit 
einer sinnvollen Medizin begegnen.

«Mit lebenserhaltenden 
Massnahmen wird mehr  

Geld verdient als mit  
palliativer Begleitung.» 
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Die Stiftung Die Stiftung Dialog 
Ethik mit einem interdisziplinären 
 Institut befasst sich mit komplexen 
und ethisch heiklen Themen im Ge-
sundheitswesen. Sie berät Einzel-
personen, Akutspitäler und Langzeit-
institutionen sowie Verbände und 
politische Gremien des Gesundheits-  
und Sozialwesens. Der im Jahr 1999 
gegründete Verein Dialog Ethik 
 wurde 2007 zur Stiftung Dialog Ethik 
und arbeitet in Zürich mit rund zwan-
zig Mitarbeitenden in unterschied-
lichsten Anstellungs- und Koope-
rationsverhältnissen zusammen.
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