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Gesundheitsversorgung
in der Schweiz
Es kann jede treffen
Von Gebärmutterhalskrebs sind vor allem
Frauen unter 50 Jahren betroffen. Auslöser sind
meist humane Papillomaviren, auf die Frau sich
regelmässig untersuchen lassen sollte. Seite 2

Gesundheitsinfos immer und überall
Täglich werden in unserem Gesundheits
system riesige Datenmengen produziert – und
noch immer sind sie nur in seltenen Fällen
zentral abrufbar. Möglich wird das per elektronischem Gesundheitsdossier. Seite 3

Das liebe Geld

ALS

Mit unserem Gesundheitssystem sind die meisten Schweizer zufrieden.
Unklar ist, wie der hohe Standard künftig finanziert werden soll.

M

eist freie Arztwahl, hoch moderne Untersuchungsmethoden gekoppelt mit komplementärmedizinischen Behandlungsansätzen sowie
international renommierte Spitäler, Medizintechnik- und Pharmaunternehmen – gewiss gehört
die Gesundheitsversorgung in der Schweiz zu
den besten der Welt. Doch wie andernorts auch,
stellt sich bei uns die Frage nach deren (künftiger) Finanzierbarkeit. Der stetige medizinischtechnische Fortschritt sowie der demografische
Wandel sind nur zwei von vielen Kostentreibern.
So sollen sich die Ausgaben für die Langzeitpflege
von Menschen ab 65 Jahren laut einer Hochrechnung des Bundesamts für Gesundheit in der Zeit
von 2009 bis 2060 fast verdreifachen, genauer:
von 1,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes auf
4,3 Prozent.
Um die ausufernden Kosten in den Griff zu
bekommen, gibt es zahlreiche Ideen seitens des

Parlamentes, von Kantonen, Krankenkassen,
Wirtschafts-, Ärzte- und Patientenverbänden und
Gewerkschaften. Allein die Aufzählung der verschiedenen Interessengruppen lässt erahnen, wie
schwierig die Konsensfindung ist. Während die
„eine Seite“ beispielsweise die 61 privaten Krankenkassen zugunsten einer Einheitskasse mitsamt
möglicher niedrigerer Kosten abschaffen wollte,
hat sich die „andere Seite“ strikt dagegen ausgesprochen, um den Wettbewerb untereinander
zu fördern. Das Ergebnis des Volksentscheids im
September 2014 war eindeutig: Die Kassenvielfalt
bleibt. Und auch die Gesetzesvorlage zum Thema
Managed Care, bei der der Anteil der Versicherten
in integrierten Versorgungsmodellen von guten 11
Prozent auf 60 Prozent gesteigert werden sollte,
wurde vom Volk – mit erheblichen regionalen
Meinungsunterschieden – im Jahr 2012 abgelehnt.
Unterm Strich, so lässt es sich vermuten, sind

wir ziemlich zufrieden mit unserer bestehenden
Gesundheitsversorgung.
Wäre da nicht der finanzielle Aspekt, könnte
es noch ewig so weitergehen. Doch wünschen
alleine hilft hier nicht weiter, es werden Taten
folgen (müssen), die den Patienten in Zukunft
durchaus weh tun könnten. Doch vor dem grossen Schnitt gilt es, erst einmal das Potenzial des
bestehenden Systems besser zu nutzen. Ein paar
hundert Millionen, eventuell auch einige Milliarden Franken lassen sich zum Beispiel durch
den vermehrten Einsatz von Generika sowie die
Optimierung der Technik einsparen. eHealth,
und damit das elektronische Gesundheitsdossier,
sei hier als Beispiel genannt. Mehrfachuntersuchungen und der aufwendige Papierwust können
vermieden werden, alle gesundheitsrelevanten
Daten praktisch per Tastendruck verfügbar sein.
Das ist doch schon mal ein Anfang.

Die „Ice bucket challenge“ hat die Seltene
Erkrankung Amyotrophe Lateralsklerose, kurz: ALS, weltweit bekanntgemacht.
ALS und gut 6’000 weiteren Krankheitsbildern fehlen jedoch häufig klare Diagnose- und Therapiemethoden. Seite 7

Keine Kostentreiber
Unsere Versorgung mit Medikamenten
ist höchst vielfältig und effizient. Möglich wird das durch die unterschiedlichen
Vertriebswege, mündige Patienten und
dem Einsatz von Generika. Seite 8
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Kein Einheitsbrei
Das schweizer Gesundheitssystem steht vor gewaltigen
Herausforderungen. Ein kurzer Überblick.
Von Mike PaSSmann

V

iele Köche verderben den Brei, so heisst es.
Doch ist das wirklich so oder tut nicht eher
Vielfalt bestimmten Systemen und Organisationen gut? Was die Gesundheitsversorgung in der
Schweiz angeht, sind sich die Bürger seit einiger
Zeit offensichtlich einig: So stimmten 1.480.889
Wähler im Juni 2012 sehr deutlich – da 76 Prozent
aller Stimmen – gegen die Änderung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung, Stichwort
Managed Care. Und auch die Volksabstimmung
im September 2014 brachte nicht die von einigen
Seiten erhoffte Abschaffung der privaten Kassen
zugunsten einer Einheitskasse. Einheitsbrei ist
also ebenso wenig erwünscht, wie ein vom Staat
aufoktroyiertes und im Vergleich zu heute stark
verändertes Gesundheitssystem.

Hohe Kosten, hohe Qualität
Allerdings stellt sich die Frage, ob und inwiefern
die stark steigenden Gesundheitskosten noch
durch das aktuelle System getragen werden können. Immerhin gibt die Schweiz 11,3 Prozent
ihres Bruttoi nlandsproduktes für die Gesundheit
aus – was dem Niveau des deutschen Nachbarn
entspricht. Gemessen an der Wirtschaftsleistung geben jedoch die Niederländer mit 11,9
Prozent vom Bruttoinlandsprodukt am meisten
für ihr Gesundheitswesen aus. Ein grosser prozentualer Unterschied zwischen der Schweiz und
Deutschland beziehungsweise den Niederlanden
herrscht indes nicht. Im Übrigen ist allen auch
ein sehr hoher medizinischer Standard gemein.

Einig ist man sich dennoch überall, dass die
Kostensteigerungen gebremst und die Ausgaben reduziert werden müssen – der Fortschritt
in Kombination mit der immer älter werdenden
Gesellschaft sorgt eben auch für hohe Kosten.

Stark zersplittertes System
Das Gesundheitssystem der Schweiz zeichnet
sich durch eine grosse Unübersichtlichkeit aus,
was Kompetenzen und Strukturen anbelangt. So
entscheiden die einzelnen Kantone für sich und
ihre Bürger über Wohl und Wehe des Gesundheitsbereichs. Während die Leistungen der obligatorischen Grundversicherung staatlich festgelegt
sind, ist die Höhe der Prämie abhängig von den
jeweiligen Pro-Kopf-Kosten, die wieder abhängig
ist von der Versorgungsdichte. In welcher Höhe
die Prämie letztlich eingezogen wird, kann der
Versicherte über die Höhe des jährlichen Franchise
(Selbstbehalt) sowie durch eine Versicherungsform mit eingeschränkter Arztwahl beeinflussen.
Zusätzlich subventionieren Bund und Kantone
einkommensschwache Personen.
Auch das deutsche Gesundheitssystem ist
immens kompliziert und reglementiert, die kantonalen Unterschiede gibt es dort jedoch nicht.
So hat in Deutschland die Ausgabe bestimmter
Medikamente bundesweit immer durch Apotheker
zu erfolgen. In der Schweiz hingegen dürfen in 14
Kantonen auch Ärzte ohne eine entsprechende
Zusatzausbildung Medikamente an ihre Patienten
ausgeben. In neun Kantonen ist das hingegen
verboten, in drei Kantonen gibt es Mischformen.
Welche Art der Medikamentenausgabe sinnvoll

Es kann jede treffen
Gebärmutterhalskrebs ist eine Krankheit, die in der Regel
Frauen im Alter unter 50 Jahren betrifft. Eine Vorsorgeunter
suchung liefert Klarheit.
Von Eva Herzog

Z

war gibt es wie bei anderen Krebsarten auch,
Faktoren wie Rauchen und andere Noxen, die
es begünstigen können, Krebs am Gebärmutterhals zu entwickeln, doch eine Infektion mit den
sogenannten humanen Papillomaviren gilt derzeit
als Hauptrisikofaktor für diese Krankheit.
Viele der HP-Viren sind so harmlos, dass sich
zwar 70 bis 80 Prozent der sexuell aktiven Frauen
und Männer im Laufe ihres Lebens infizieren,
doch häufig heilt die Infektion spontan ab oder es
entstehen weniger gefährliche Krankheiten, wie
zum Beispiel Genitalwarzen. Findet allerdings eine
Infektion mit den Viren der HRP-Viren – auch
Hochrisikotypen genannt – statt, können sich
diese im Gebärmutterhals einnisten und dort
Gebärmutterhalskrebs verursachen.
In der Schweiz gibt es laut Bundesamt für
Statistik jährlich 150 neue Fälle dieser Krebsart,
wovon im Schnitt 50 tödlich enden. Umso wichtiger ist es, dem vorzubeugen und Vorstufen des
Zervixkarzinoms früh zu behandeln.
Eine Übertragung findet dabei in der Mehrzahl
der Fälle durch Sexualkontakte statt, wobei Geschlechtsverkehr, aber auch Oralsex zu einer Infektion führen kann. Nicht-sexuelle Übertragungen finden vergleichsweise selten statt. Um sich zu
schützen, sollten daher immer Kondome benutzt
werden. Zusätzlich gibt es zwei Impftypen, die
beide einer Infektion mit den Hochrisikotypen
HPV 16 und HPV 18, aber auch einer Infektion
mit Genitalwarzen vorbeugen sollen. Die Impfung
ist allerdings nur dann sinnvoll, wenn vor Beginn
der ersten Sexualkontakte geimpft wird, und
bietet auch dann keinen 100-prozentigen Schutz.

Mediziner raten daher dringend, regelmäßig die
Früherkennungsuntersuchung mittels Pap-Test
beim Gynäkologen durchführen zu lassen. Dabei
wird ein Abstrich der Gebärmutterschleimhaut
gemacht, der schon sehr früh Hinweise auf Vorstufen einer möglichen Krebserkrankung liefern
kann. Denn wird früh diagnostiziert, kann häufig
so behandelt werden, dass die Gebärmutter erhalten bleibt.

Wird Gebärmutterhalskrebs früh diagnostiziert, kann
häufig so behandelt werden, dass die Gebärmutter erhalten bleibt.

Apotheken oder/und Ärzte: Welche Art der Medikamentenausgabe ist sinnvoll und vor allem kostengünstiger?

und vor allem kostengünstiger ist, darüber ist
man sich noch uneins.
Eine grosse Rolle spielen Kantone und Gemeinden auch bei Planung und Betrieb von (Universitäts-)Spitälern und Pflegeeinrichtungen: Die
Finanzierung erfolgt zu gut 80 Prozent durch
sie. Das sorgt einerseits für erhebliche Kosten,
andererseits sind die Strukturen bereits seit langer Zeit verankert, sodass dort niemand gerne
Kompetenzen an den Bund abgeben möchte. Auch
die Gemeinden übernehmen wichtige Aufgaben
im Gesundheitswesen, unter anderem sind sie für
die Spitex-Angebote und Beratungsleistungen
verantwortlich.

Herausforderung
demografischer Wandel
Vor einer gewaltigen Aufgabe steht das Gesundheitssystem durch immer mehr immer älter wer-

dende Mitglieder. Allein die Ausgaben für die
Langzeitpflege – die überwiegend von den Kantonen und Gemeinden getragen werden – verdreifachen sich Hochrechnungen zur Folge zwischen
2009 und 2060, während sich andere Bereiche
weniger stark verteuern. Zusätzlich kommt es in
den nächsten Jahren unter anderem eben wegen
des demografischen Wandels zu einem verstärkten
Mangel an Mitarbeitenden in den Pflegeberufen.
Schon jetzt gibt es dort einen Notstand, der kaum
aufgefangen wird.
Herausforderungen gibt es also viele für die
schweizer Gesundheitsversorgung. Noch scheint
es an einem ausgeklügelten Zukunftskonzept zu
mangeln, das auch darüber entscheidet, welchen
Einfluss der Bund haben darf. Doch es gibt auch
vielerorts Verbesserungspotenzial beim bestehenden System, das auch genutzt wird, zum Beispiel
das elektronische Patientendossier, die Telemedizin und den verstärkten Verschrieb von Generika.

Gemeinsam gegen Leukämie
15’000 Lebensretter gesucht
Mit der Kampagne „Lebensretter gesucht“ sucht Blutspende
SRK Schweiz 15’000 neue Blutstammzellspender bis Ende
2014. Ein ehrgeiziges Ziel, denn: vielen ist diese Spendeart
nicht bekannt. Im Kampf gegen Leukämie stellt eine Blut
stammzellspende oft die einzige Chance auf Heilung für
Betroffene dar.

J

edes Jahr erkranken in der Schweiz rund 1’000
Kinder und Erwachsene an Leukämie oder
anderen lebensbedrohlichen Erkrankungen des
blutbildenden Systems. Vielen von ihnen kann
mit einer Transplantation von Blutstammzellen
geholfen werden. Die Suche nach dem passenden
Spender ist jedoch sehr schwierig.
SBSC, ein Bereich der Blutspende SRK Schweiz,
führt die Spenderdatenbank in der Schweiz und
rekrutiert und vermittelt Blutstammzellspender
für Patienten im In- und Ausland. Nur 20 bis 30
Prozent der Patienten, die eine Blutstammzelltransplantation benötigen, finden innerhalb der
Familie einen geeigneten Spender. Der Grossteil ist
auf einen nicht verwandten Spender angewiesen.
Aktuell sind in der Schweiz rund 55‘500 Menschen als Blutstammzellspender registriert. Diese
Zahl soll sich erhöhen, denn je mehr Menschen
zu einer Spende bereit sind, umso grösser ist die
Chance, einem Patienten rechtzeitig helfen zu
können.
Als Blutstammzellspender können sich alle
gesunden Personen im Alter zwischen 18 und 55
Jahren registrieren, welche die Spendekriterien
erfüllen. Zu diesen zählen unter anderem ein
Mindestkörpergewicht von 50 Kilogramm und
Ausschlusskriterien wie Hepatitis C, Herzinfarkt
oder Krebserkrankung.

„Da ich an einer sehr seltenen Art von Leukämie
erkrankte, war von Beginn an klar, dass ich auf eine
Blutstammzellspende angewiesen bin“, sagt Stephanie
Crast, Empfängerin von Blutstammzellen, hier mit ihrem
Patenkind Valentina.
Spenden
Blutstammzellspender registrieren sich unter:

www.sbsc.ch/registrierung

Geldspenden bitte auf:
Konto Nr. 30-26015-0, Vermerk „Lebensretter“
Im Kampf gegen Leukämie ist jeder Beitrag
wertvoll.
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Kollege Internet
Alles ist vernetzt – das soll in der Schweiz auch für die Medi
zin gelten. Informationstechnik kann Ärzte, Fachpersonal und
Patienten näher zueinander bringen – zugleich stärkt sie die
Position der Betroffenen im Sinne des mündigen Patienten.
Von Otmar Rheinhold

W

irtschaft, Kommunikation, und nun auch
die Gesundheit: Kaum ein Bereich, in dem
uns nicht der kleine Buchstabe „e“ begegnet.
E-Commerce meint den Handel übers Internet,
beim E-Recruitment versuchen Unternehmen,
ihre Angestellten über Onlinedienste zu gewinnen, und als Urvater aller „E-s“ steht die E-Mail.
Manchmal wird das „e“ auch kleingeschrieben
und findet es sich in Wörtern wie „eHealth“, auch
in der Schweiz. Doch was verbirgt sich dahinter?
Im Fall der Eidgenossenschaft eine offizielle
Strategie des Bundes, und mit der „eHealth Suisse“ zugleich ein Koordinierungsorgan zwischen
Bund und Kantonen, diese Strategie umzusetzen.
„eHealth“, oder auch „elektronische Gesundheitsdienste“, bedeutet, so heisst es im offiziellen Papier
zur Verabschiedung von 2007, „den integrierten
Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien zur Gestaltung, Unterstützung und
Vernetzung aller Prozesse und Teilnehmerinnen
und Teilnehmer im Gesundheitswesen.“

Ein Wust an Daten
In der Praxis kann man sich das so vorstellen:
Im Gesundheitswesen entsteht jeden Tag eine
riesige Datenmenge. Wichtige Informationen,
die jede handelnde Person benötigt – Untersuchungsergebnisse, Behandlungen, Anamnesen,
Laborwerte, Medikamente, Überweisungen an

Fachärzte … Zu oft gehen diese Daten verloren,
werden nicht vollständig weitergegeben, oder
Patienten können Ärzten keine Auskunft über ihre
Krankheitsgeschichte geben. Hinzu kommt die föderalistische Struktur: Die Gesundheitsversorgung
liegt in den Händen der Kantone, wer umzieht, ist
medizinisch oft erst einmal ein „weisses Blatt“ am
neuen Wohnort. Was all das für die Abrechnung
zwischen Versicherungen und Leistungsträgern
bedeutet, ist leicht auszumalen – abgesehen von
der (In-)Effizienz eines solchen Systems.
Wie schön wäre es, lägen all diese Daten elektronisch vor, zentral abrufbar für Leistungsträger
ebenso wie für Patienten. Zentrales Element der
eHealth-Strategie ist deshalb das elektronische
Patientendossier. Als Chipkarte für Patienten, die
die wichtigsten Informationen – etwa für Notfälle –
sammelt, und als elektronische Dateikarte für alle
Akteure im Gesundheitswesen. Flächendeckend
umgesetzt ist das Ganze noch nicht, aber erste
Tests verlaufen sehr positiv. Immerhin: Der Ständerat unterstützt die Einführung des elektronischen Patientendossiers. Auf freiwilliger Basis, das
heisst, Patienten können selbst entscheiden, ob
ihre Gesundheitsdaten zentral gesammelt werden.
Ärzte und andere Fachpersonen haben nur Zugriff,
wenn sie von den Patienten die Erlaubnis dafür
erhalten. Krankenkassen und Arbeitgeber sollen
nicht auf die Daten zugreifen können. Stationäre
Einrichtungen, etwa Spitäler und Pflegeheime,
müssen ein elektronisches Dossier aber zwingend
anbieten.

Elektronische Kommunikation kann, gerade in entlegegen Gebieten, den Kontakt zum Arzt erleichtern.

Prinzip Freiwilligkeit
Freiwilligkeit, das zeigt auch die Erfahrung aus
anderen Ländern, steht der Idee eines flächendeckenden eHealth-Systems durchaus im Weg.
Andererseits drückt sich in ihr aus, was seit einigen Jahren unter dem Schlagwort des „mündigen
Patienten“ die Runde macht. Vorbei die Zeiten, als
Götter in Weiss ans Spitalbett schwebten, und der
brave Kranke tat, wie ihm befohlen ward. Immer
mehr Betroffene informieren sich heute selbst über
ihre Krankheit, sammeln Wissen über Diagnoseverfahren und Behandlungsmöglichkeiten. Eine
wichtige Rolle spielt dabei eben das Internet: In
Onlineforen, medizinischen Portalen, aber auch
in online organisierten Selbsthilfegruppen tauscht
man sich aus.
Und man arbeitet mit dem Fachpersonal zusammen. Denn elektronische Kommunikation
kann, gerade in entlegenen Gebieten, den Kontakt

zum Arzt erleichtern. Die Gesetzeslage in der
Schweiz erlaubt telemedizinische Konsultationen
über Telefon und Internet mit Ärzten und anderem Personal, das aufgrund solcher Erstkontakte
dann die Überweisung zum geeigneten Facharzt
veranlassen kann.
Helfen können dabei auch elektronische Unterstützer der neuesten Generation. Sie firmieren
sogar unter einem eigenen Begriff: mHealth. Es
geht um medizinische Dienste, die mobile Endgeräte nutzen. Apps etwa, die mit dem Smartphone
über ein kleines Zusatzgerät den Blutzuckerspiegel messen und die Werte automatisch an den
Hausarzt melden. Apps, die permanent wichtige
Körperfunktionen ermitteln und diese Werte vielleicht an das Gesundheitsdossier funken. Weltweit
überwachen Millionen von Menschen so ihre Gesundheit. Wer weiss – vielleicht werden gerade sie
der von staatlichen Stellen propagierten eHealth
zum entscheidenden Durchbruch verhelfen.

U n t er n ehmensbei t r ag

Die Zukunft des Gesundheitswesens ist digital
Die Gesundheitskosten in der Schweiz steigen weiter an. Dabei gibt es erhebliches
Einsparpotenzial, zum Beispiel beim Datenaustausch zwischen den Leistungserbringern.
Von Frank Eisenlohr

C

loud, E-Mail-Verkehr, Portale und digitaler
Datenaustausch – Begriffe, die im Jahr 2014
in unser aller Leben selbstverständlich und alltäglich sind. Dabei erleichtert uns die Technik
an vielen Stellen Prozesse und Kommunikation,
beispielsweise im Finanzsektor, bei Reisebuchungen oder auch im Privaten beim Austausch
von persönlichen Bildern. Doch ein Sektor, der
uns alle betrifft, hinkt dieser Entwicklung noch
deutlich hinterher: das Gesundheitswesen. Zum
Wohle des Patienten werden zwar immer ausgeklügeltere Hightech-Geräte und Verfahren für
Diagnostik und Therapie entwickelt, doch in der
Kommunikation sieht dies anders aus. Diese hakt
zwischen den beteiligten Ärzten, Spitälern, Pflegeeinrichtungen und Patienten. So werden auch
heute noch die meisten Überweisungen, Austrittsberichte, Laborwerte und Befunde per Post oder
Fax ausgetauscht, was zu einem riesigen Berg aus
geschätzten 250 Millionen Papierdokumenten
pro Jahr führt.

Gesundheitskosten
steigen unaufhörlich
Für das Gesundheitswesen hat dieses Vorgehen
gleich an mehreren Stellen erhebliche Auswirkungen. Für Patienten und Ärzte hat der papierbasierte Informationsaustausch den Nachteil,
dass zum Beispiel Gesundheitsdaten, die bei ver-

schiedenen Leistungserbringern erhoben wurden,
weiteren Fachärzten nicht gleich zur Verfügung
stehen. Sie müssen mühselig und zeitintensiv
einzeln angefordert werden. Die Folge sind möglicherweise Doppeluntersuchungen sowie ein
fehlender Überblick bei Medikation, Impfungen,
Allergien und Laborwerten. Das kostet nicht nur
Zeit, sondern auch Nerven und viel Geld. Schon
2012 wurden laut Bundesamt für Statistik 11,5
Prozent des Bruttoinlandsproduktes für das
Gesundheitswesen verwendet. Tendenz steigend, unter anderem auch wegen der Zunahme
chronischer Erkrankungen und Multimorbidität
vor allem älterer Patienten. Gerade hier sollte
ein interdisziplinärer und vereinfachter Datenaustausch zwischen den Leistungserbringern
erfolgen.

Digitalisierung reduziert
Fehlerquellen und Kosten
Eine von Swisscom in Auftrag gegebene Studie
von PwC zeigt, dass auch die Kosten für die Administration im Gesundheitswesen erheblich sind.
Untersucht wurde die Kommunikation zwischen
Spitälern und den niedergelassenen Ärzten. Dabei
wurde deutlich, dass sowohl der Überweisungsprozess vom Haus- oder Facharzt ans Spital sowie
der Versand der Austrittsberichte überwiegend
in Papierform erfolgen. Die Folge: Patientenstammdaten werden jeweils aufwendig bei den
Leistungserbringern in separaten Systemen hin-

terlegt. Ungenügende oder falsche Kontaktdaten
von Ärzten oder Spitälern führen zu einem hohen
Suchaufwand, schlecht lesbare handschriftliche
Zuweisungen zu Rückfragen. Die Prozesse beinhalten also einen Medienbruch, sind kaum digitalisiert und bringen erhebliche Fehlerquellen
und Kosten mit sich. Die Hochrechnung von PwC
zeigt, dass allein durch die Digitalisierung dieser
beiden Prozesse 90 Prozent der dafür aufgewendeten Kosten eingespart werden könnten. Das
sind pro Jahr zwischen 81 und 139 Millionen
Franken für zwei kleine Prozesse. Viele Prozesse
laufen im Gesundheitswesen analog. Zum Beispiel
werden immer noch geschätzte 60 Millionen Rezepte pro Jahr auf Papier ausgestellt. Das Einsparpotenzial durch die Digitalisierung aller Prozesse im Gesundheitswesen dürfte entsprechend
viel höher liegen.

Lösungen für elektronischen
Datenaustausch existieren bereits
„Wir haben verschieden starke Grade der Digitalisierung miteinander verglichen. Damit maximale
Einsparungen realisiert werden können, müssen
die Daten sowohl auf Seiten des Arztes als auch
des Spitals in einer elektronischen Krankengeschichte vorhanden sein. Nur so ist gewährleistet,
dass relevante administrative und medizinische
Daten reibungslos ausgetauscht werden können“,
so der Auftraggeber Stefano Santinelli, Leiter
Swisscom Health.

Damit maximale Einsparungen realisiert werden können,
müssen die Daten sowohl auf Seiten des Arztes als auch
des Spitals in einer elektronischen Krankengeschichte
vorhanden sein.

Über Evita, das Gesundheitsdossier von Swisscom, zum Beispiel können bereits heute die vom
Patienten berechtigten Ärzte und Spitäler gegenseitig auf die Daten zugreifen.
Zudem bietet Swisscom den Ärzten für eine
monatliche Gebühr eine Software an, mit der sich
die Krankengeschichte elektronisch dokumentieren und die administrativen Prozesse automatisieren lassen.
„Auch wenn die Digitalisierung des Prozesses mit einem geringen Aufwand verbunden ist,
führt diese mittelfristig zu Kosteneinsparungen
und aus Sicht sowohl der Patienten als auch der
Leistungserbringer zu einer qualitativ hochwertigeren und schnelleren medizinischen Versorgung“,
so Santinelli weiter. Einen wichtigen Schritt in
Richtung Digitalisierung geht derzeit der Bund.
Das elektronische Patientendossiergesetz (EPDG)
wird im Winter in der Gesundheitskommission
des Nationalrats diskutiert. Der Ständerat hat es
bereits für gut geheissen. Es legt die gesetzlichen
Rahmenbedingungen für das elektronische Gesundheitsdossier fest.
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Gas t bei t r ag

Das elektronische Patientendossier erhöht die
Behandlungsqualität
Was für den Patienten lebensnotwendig ist, entpuppt sich für die Behandelnden mit klassischen Papierakten als Kraftakt.

D

ie demografischen Entwicklungen stellen das
Gesundheitssystem vor Herausforderungen:
Die Menschen werden immer älter, der Anteil
chronisch- und mehrfachkranker Personen
nimmt zu. Diese Patientinnen und Patienten
haben komplexe Krankheitsbilder, werden vielfach von mehreren Ärzten gleichzeitig behandelt
und müssen oft eine Vielzahl an Medikamenten
einnehmen. Was für den Patienten lebensnotwendig ist, entpuppt sich für die Behandelnden mit
klassischen Papierakten als Kraftakt: bei mehreren Behandelnden entstehen Schnittstellen,
an denen medizinisch relevante Informationen
ausgetauscht werden müssen. Die Behandlungen

Zum AUtor
Urs Stromer, Präsident IG eHealth

und die Medikation auf den einzelnen Patienten
abzustimmen, wird mit zunehmender Zahl der
Behandelnden immer schwieriger. Experten sprechen von jährlich bis zu 5‘000 vermeidbaren Todesfällen in der Schweiz, ein Grossteil davon sind
Medikationsfehler.

ICT und Gesundheitswesen heute
Die Studie „Swiss eHealth-Barometer 2014“ zeigt
deutlich: eHealth ist auf dem Vormarsch. 56 Prozent der Praxisärzteschaft benutzen elektronische
Systeme zur Speicherung von Patientendaten, in
den Spitälern sind es gar 80 Prozent. In elektronischen Patientenakten legen die Behandelnden
relevante Gesundheitsdaten ab wie zum Beispiel
Medikationslisten, Spitalaustrittsberichte und
Allergielisten.
Der eHealth-Barometer zeigt auch, dass viele
Behandelnde zwar auf IT-Lösungen zurückgreifen, ein systematischer Datenaustausch zwischen
Behandelnden jedoch kaum stattfindet.
Eine kürzlich von Swisscom in Auftrag gegebene Studie von PwC weist nach, dass allein
durch die Digitalisierung der Kommunikation
zwischen Ärzten und Spitälern 90 Prozent der
Prozesskosten oder rund 100 Millionen Franken
eingespart werden könnten.

Das elektronische Patienten
dossiergesetz schafft Abhilfe
Der Potenzial von eHealth wird noch nicht ausgeschöpft. Hier setzt das elektronische Patien-

tendossiergesetz EPDG an. Die Gesetzesvorlage
wurde vom Ständerat verabschiedet. Nun ist der
Nationalrat am Ball. Das ePatientendossiergesetz
schafft Regeln für einen schweizweit sicheren
Datenaustausch zwischen Leistungserbringern wie
Spitälern und Hausarztpraxen. Die Verwendung
von elektronischen Dossiers bleibt freiwillig für
die Patienten und die Ärzte („doppelte Freiwilligkeit“). Spitäler werden gemäss dem aktuellen
Gesetzesentwurf nach fünf Jahren verpflichtet,
elektronische Dossiers zu führen. Der Gesundheitsminister Alain Berset führte bei der Beratung im Ständerat aus, dass zuerst für Spitäler
ein Obligatorium eingeführt wird, da dort am
meisten medizinische Informationen entstehen.
Bleibt die Nutzerzahl bescheiden, werden weitere
Massnahmen geprüft.

eHealth in der Praxis
Der Kanton Genf hat im Bereich eHealth eine
Vorreiterrolle eingenommen. Seit 2013 existiert
für alle Behandelnden sowie Patientinnen und
Patienten die Möglichkeit, ein elektronisches
Patientendossier zu eröffnen. Der Nutzen zeigt
sich zum Beispiel bei der Altenpflege. Ältere Menschen werden oft wegen eines Routineeingriffs
wie einem Beinbruch ins Spital eingeliefert und
danach durch die Spitex zu Hause betreut. Mit dem
elektronischen Patientendossier in Genf verfügen
alle Behandelnden über die behandlungsrelevanten Daten. Für die Spitex ist es zum Beispiel
ersichtlich, welche Medikamente eine Patientin
vor einem Beinbruch einnehmen musste und

welche zusätzlich im Krankhaus verschrieben
wurden. Eine aktuelle Medikationsliste erleichtert
die Arbeit der Pflegenden. Viele Menschen erinnern sich oft nicht daran, welche Medikamente
sie einnehmen müssen, was zu gefährlichen Situationen führen kann. Im Kanton Genf haben
auch die Apotheker Zugang zum Dossier, falls
der Patient die Einwilligung erteilt. Auch dies
erhöht die Patientensicherheit. Der Apotheker
kann mit der elektronischen Interaktionsdatenbank Risiken rasch erkennen. Die Behandelnden
können die Medikation anpassen. Der elektronische Zugang zu den Daten stellt sicher, dass
alle Behandelnden sofort und jederzeit über die
gleichen Informationen verfügen. Im Vergleich
zur heutigen Praxis, in der Briefe oder Faxe
verschickt werden, bringt die Umstellung auf
digitale Daten enorme Vorteile.

Das Parlament schafft
Rechtssicherheit
Der Nutzen von eHealth-Anwendungen im Gesundheitswesen liegt auf der Hand: Die Patientensicherheit und die Behandlungsqualität steigen,
wenn relevante Daten jederzeit zur Verfügung
stehen. Fehlmedikationen können reduziert und
Behandlungspläne aufeinander abgestimmt werden. Zudem lässt sich die Effizienz im Gesundheitswesen verbessern, da administrative Prozesse
vereinfacht und Doppelspurigkeiten vermieden
werden. Das ePatientendossier-Gesetz wird die
erforderte Rechtssicherheit schaffen, die heute
noch fehlt.

U n t er n ehmensbei t r ag

„Das digitale Gesundheitswesen
von morgen“
Effizient, kostensenkend und stets verfügbar – das sind nur einige der Vorteile von eHealth.
die stets verfügbaren medizinischen Daten – all
das kann helfen, die Kosten zu senken und die
Qualitätssicherung sowie die Patientensicherheit
zu verbessern.

Im Interview
Renato Gunc,
Leiter eHealth,
Die Schweizerische Post
www.vivates.ch

Warum braucht die Schweiz eHealth?
Das Gesundheitswesen sieht sich bereits heute
mit veränderten Anforderungen konfrontiert.
Durch die immer älter werdende Gesellschaft und
auch durch die Zunahme von chronisch kranken
Patienten steigen die Kosten. Gleichzeitig haben
die Patienten immer höhere Ansprüche an die
Qualität der Gesundheitsversorgung. eHealth
kann dazu neue Wege aufzeigen. Effizienzsteigerung durch die elektronische Kommunikation, den
schnelleren und sicheren Informationsfluss und

Weshalb hat die Schweizerische Post auf diese
Veränderungen reagiert? Warum engagiert sie
sich im eHealth?
Eine Kernkompetenz der Schweizerischen Post
ist, vertrauliche und sensible Informationen und
Daten zuverlässig und sicher zu übermitteln. Die
Digitalisierung des physischen Datenverkehrs
gehört dazu – auch im Gesundheitswesen. Seit
frühester Stunde unterstützt die Post die Entwicklung von eHealth in der Schweiz und trägt aktiv
dazu bei, die beschriebenen Herausforderungen
zu meistern.
Zusammen mit dem Kanton Genf hat die Post das
elektronische Patientendossier „e-toile“ entwickelt. Es war 2011 der erste Modellversuch der
Schweiz, der alle Akteure in der Behandlungskette verband. Wie hat dieses Projekt den Weg für
weitere Projekte geebnet?
Das heutige „MonDossierMedical.ch“, das 2013 in
Genf kantonsweit und für alle Patienten kostenlos
zugänglich gemacht wurde, basiert auf „e-toile“
und umfasst nebst dem Patientendossier auch
die weiteren Leistungen Medikationsplan und
Berichtstransfer. Seit 2013 verlässt sich auch der
Kanton Waadt auf den Medikationsplan und den
sicheren elektronischen Datentransfer der Post.
Im Januar 2014 hat ebenfalls der Kanton Tessin

im Rahmen des Projektes „reTIsan“ das elektronische Patientendossier für Onkologiepatienten
eingeführt. Basierend auf den Erkenntnissen
aus dem Projekt „reTIsan“ soll das elektronische
Patientendossier im Kanton Tessin schrittweise
für andere medizinische Bereiche geöffnet werden. Auf die Lösungen der Post setzen auch die
Kantonsspitäler Aarau und Baden im Rahmen
ihres gemeinsamen Projektes zur Optimierung
und Standardisierung der Schnittstellenprozesse
bei der Zuweisung und bei der Verlegung der Patienten. Mit „e-toile“ hat die Post ihr Know-how
unter Beweis gestellt und kann heute in anderen
Kantonen innovative Produkte und Dienstleistungen für die Weiterentwicklung der elektronischen
Gesundheitsdienste anbieten.
Medikationsplan, Berichtstransfer und Zuweisungen: Sprechen Sie damit den Ausbau Ihres
eHealth Angebots an?
Ganz klar. Das elektronische Patientendossier
ist in jedem Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Parallel dazu bietet eHealth aber auch eine
Fülle an betriebswirtschaftlichen Vorteilen für
die Leistungserbringer. „vivates“ – das eHealth
Angebot der Post – umfasst ein ganzes Portfolio
an massgeschneiderten Lösungen. Vivates-Module
vernetzen Gesundheitsakteure und gestalten die
Prozesse entlang des Behandlungspfades effizienter, sicherer und kostensparender. Mit vivatesModulen werden Prozesse optimiert und somit
Kosten eingespart. Gleichzeitig ermöglichen sie
Ärzten, Spitälern und anderen Gesundheitsfach-

personen einen raschen und einfachen Zugang
zu wichtigen Patientendaten. Indem sie die relevanten Daten am richtigen Ort zur richtigen
Zeit verfügbar machen, helfen vivates-Module,
eine höhere Qualität der medizinischen Leistung
sicherzustellen. Sei es bei der Behandlung, der
Verschreibung von Medikamenten, der Überweisung ins Spital und der Koordination von
Pflegemassnahmen – vivates vernetzt die Gesundheitsakteure rund um den Patienten.
Wie geht es nun in der Zukunft weiter?
Im eHealth liegt ein grosses Potenzial für das
Schweizer Gesundheitswesen. Mit den innovativen Lösungen der Schweizerischen Post aus dem
vivates-Portfolio entwickeln wir das Gesundheitswesen von morgen, welches vernetzt, digital und
mobil ist. Unsere neueste Lösung – das mobile Allergiedossier, das die Post zusammen mit der Stiftung aha! Allergiezentrum Schweiz erarbeitet –
soll die Sicherheit und die Lebensqualität der
Allergiker verbessern und die Behandlung für die
Betroffenen und deren Ärzte optimieren. In der
Zukunft können wir viele solche wichtigen Instru
mente erwarten, die den Patienten und Leistungserbringern einen echten Nutzen bieten.
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eHealth ist in den Gesundheits
institutionen schon lange Realität
Die Informatikorganisationen in Spitälern, Psychiatrien, Krankenkassen und anderen Instituti
onen des Gesundheitswesens sind schon längst tagtäglich durch „eHealth“ gefordert.

L

ängst unterstützt die Gesundheitsinformatik
nicht mehr nur administrative Prozesse, wie
zum Beispiel die Rechnungsstellung, die Finanzbuchhaltung, die Rechnungsprüfung bei den
Kassen oder das Verfassen von Briefschaften.
Betrachtet man die sogenannte „Wertschöpfung
am Patienten“ als die aus einem Prozess resultierende Verbesserung seines Gesundheitszustandes, so muss man heute davon ausgehen,
dass dies ohne IT-Unterstützung in den meisten
Gesundheitsinstitutionen nicht mehr oder nur
noch bedingt möglich ist.
Ein Labor könnte beispielsweise die unzähligen Blutuntersuchungen und die sichere Zuordnung von Patient und Blutprobe ohne IT gar nicht
mehr bewerkstelligen. IT-Systeme unterstützen
den Arzt bei der Medikamentenverordnung und
die Pflege bei der korrekten Verabreichung. Die
Pflege plant und dokumentiert – entsprechend
unterstützt – ihre Tätigkeiten und sorgt damit
für eine hohe Qualität in der pflegerischen Weiterbehandlung.
Die Zeiten, als man grossformatige Röntgenbilder herumreichte beziehungsweise suchte, sind
vorbei und Spezialistinnen und Spezialisten können bei Bedarf aus der Ferne den lokalen Radiologieexperten bei der Befundung unterstützen. Die
relevanten Informationen über Patientinnen und
Patienten stehen überall, jederzeit und grundsätzlich auch ortsunabhängig zur Verfügung.
Dies reduziert Fehler aufgrund nicht verfügbarer
Informationen – wer mehr weiss, kann mehr.
Heute kann selbst ein Ausfall des E-Mail-Services

Definition
Wie schon beim Begriff eBusiness um die Jahrtausendwende, herrscht heute ab und zu eine
heillose Verwirrung, was denn konkret der Begriff
eHealth umfasst. Ist damit der Operationsroboter, die Videoübertragung zur telemedizinischen
Experten-Begutachtung oder doch eher der automatisiert generierte Austrittsbericht gemeint?
„Unter eHealth wird der integrierte Einsatz von
Informations- und Kommunikationstechnologie
zur Gestaltung, Unterstützung und Vernetzung
aller Prozesse und Teilnehmer im Gesundheitswesen verstanden“, so definiert der Kanton St.
Gallen eHealth. Dementsprechend handelt es
sich um einen umfassenden und komplexen
Kontext von digitalisierten Leistungen, welche
auch direkt den IT-Einsatz in den Gesundheitsinstitutionen selbst umfasst.

die organisatorischen Abläufe derart behindern,
dass Wartezeiten und in dieser Situation unumgängliche Versäumnisse die optimale Behandlung
beeinträchtigen.

Der Hauptfokus zur Digitalisierung
von Gesundheitsdaten liegt in den
Prozessen
Informatiklösungen dienen seit jeher der Automatisierung und Vereinfachung der Informationslogistik. Das „Geschäft“ mit der Gesundheit ist

sehr informationslastig und geprägt durch viele
informationstechnische Routinetätigkeiten. Hier
setzt das Potenzial der IT an, indem die Erhebung,
Weiterverarbeitung von Informationen und die
Prozesssteuerung standardisiert und automatisiert
wird, sodass die Abläufe rund um die Patientenbehandlung mindestens diesbezüglich effizienter
und sicherer ablaufen.
Die rein physische oder auch elektronische,
zum Teil unsortierte Ablage von Patientendaten allein schafft es nicht, diesen Anspruch zu
erfüllen.

Die Gefahren des IT-Einsatzes
im Gesundheitswesen
Die grösste Gefahr droht nicht aus einem illegalen Zugriff auf die Patientendaten, wie
man landläufig meinen könnte – sondern aus
der fehlenden Verfügbarkeit der Patientendaten. Je stärker die medizinisch-pflegerischen
Tätigkeiten mit IT unterstützt werden, desto
stärker sind sie logischerweise davon abhängig.
Das reibungslose Funktionieren der IT-Systeme
wird strategisch.
Der Datenschutz kann digital hingegen sogar
besser gewährleistet werden als physisch, denn
im Gegensatz zu Papier lassen sich elektronische
Dossiers mit Passwörtern und anderen technischen Verfahren wie zum Beispiel Verschlüsselung schützen. Der Nachvollzug, wer wann auf
welche Daten Zugriff hatte, ist heute bereits eine
technische Routine.

U n t er n ehmensbei t r ag

Der Arzt in der Hosentasche
Das Zürcher Gesundheitsnetz ermöglicht ihren Patienten auf ausgewählte Daten
ihrer Krankengeschichten direkt von ihrem Handy zuzugreifen.

mmer und von überall aus auf ihre persönlichen
medizinischen Daten zugreifen können und sie
bei Bedarf einem behandelnden Arzt freigeben –
für die Patienten vom Zürcher Gesundheitsnetz
mit seinen derzeit 36 angeschlossenen Arztpraxen
ist das ab sofort möglich. Die Lösung basiert auf
Evita, dem elektronischen Gesundheitsdossier
von Swisscom.

beit zwischen den behandelnden Hausärzten und
den Fachärzten des Netzwerks wie zum Beispiel
der inneren Medizin, Onkologie, Lungenkrankheiten, Nephrologie und Kardiologie. Dank dem
elektronischen Datenaustausch sind bei einer
Überweisung die Informationen vom Hausarzt
bereits beim Spezialisten, wenn der Patient dort
eintrifft. So können Doppeluntersuchungen vermieden und eine Diagnose möglicherweise viel
schneller gestellt werden.

Und so funktioniert‘s:

Die Rolle des Patienten wird aktiver

Die Praxis legt alle für den Patienten wichtigen
Dokumente wie Laborbefunde, Operationsberichte, Rezepte für Medikamente etc. elektronisch
ab. Der Patient hat unmittelbar Zugriff darauf
und entscheidet, ob er die Dokumente auch für
andere Behandelnde zum Beispiel einen Physiotherapeuten zur Einsicht oder einen Arzt für eine
Zweitmeinung freischalten möchte. Dadurch wird
nicht nur eine immense Menge Papier eingespart,
sondern auch Zeit und Kosten. Patienten ihrerseits
können dem Arzt auf sicherem Weg Zugang auf
sensible Fotos geben, die sie sonst unverschlüsselt – und damit nicht Datenschutz konform – per
E-Mail schicken müssten. Ein weiterer Vorteil
für Patienten ist der elektronische Empfang der
Arztrechnung. Das mühsame Weiterleiten an die
Versicherung entfällt. Auf Knopfdruck kann die
Rückvergütung eingefordert werden.

Initiiert hat das Zürcher Gesundheitsnetz Dr. Philipp Katumba. Die Vorteile liegen für ihn auf der
Hand: „Patienten, die sich aktiv um ihre Gesundheit kümmern, sind meist gesünder als Patienten,
die alles dem Arzt überlassen. Sie erhalten mit
dem Patientendossier ein grosses Stück Freiheit
und Selbstbestimmung rund um ihre Gesundheit
zurück. Der Einbezug des Patienten in die Therapie
ist entscheidend für ihren Erfolg.“ Was mit den
Daten geschieht und wer darauf Zugriff hat, entscheidet allein der Patient. Falls sein Arzt einmal
abwesend ist oder bei einem Arztwechsel, stehen
die medizinischen Daten trotzdem zur Verfügung.
Damit kann die Kontinuität der Behandlung in
jedem Fall gewährleistet werden.

Optimale Versorgung der Patienten

Viele Patienten sind es heute gewohnt, sich über
das Internet Informationen zu ihren Symptomen
oder Diagnosen zu besorgen. Alle kennen Dr.
Google. „Die direkte Kommunikation über das
Internet mit dem Arzt war bisher jedoch eine

Von Armin Schädeli

I

Das Zürcher Gesundheitsnetz setzt sich zum Ziel,
ihre Patienten optimal zu versorgen. Dazu gehört
die nahtlose Kommunikation und Zusammenar-

Herausforderung“, sagt Stefano Santinelli, Leiter
von Swisscom Health. Statt Bilder von erkrankten
Körperstellen und sehr persönliche Anfragen
unsicher per E-Mail zu verschicken, können
diese Daten nun mithilfe der mobilen Website
(m.evita.ch) direkt an den entsprechenden Ansprechpartner des Zürcher Gesundheitsnetz gesendet werden. Die hochsichere Infrastruktur

Fazit
eHealth findet in den Gesundheitsinstitutionen
schon lange zum Wohle der Patientinnen und Patienten statt und bedarf daher auch der erhöhten
Aufmerksamkeit bei den strategisch und operativ
Verantwortlichen. Zu eHealth gehört aber auch
zwingend die Einforderung eines verantwortungsvollen und nutzbringenden Einsatzes dieser
zukunftsweisenden Technologien zugunsten der
Patientinnen und Patienten.
Künftig wird eHealth wohl vor allem von Seiten
des Patienten her angetrieben, ja sogar gefordert
werden. Der „aktive“ Teil der Patientengruppe,
wie zum Beispiel Chroniker oder jüngere Personen, die nicht einfach nur passiv dem manchmal
als willkürlich empfundenen Gesundheitswesen
ausgesetzt sein wollen, werden zusätzlich „ihre“
Daten von den Leistungserbringern einfordern.
Weitere Informationen
Die Vereinigung Gesundheitsinformatik
Schweiz (VGIch)
Mittlerweile 54 Institutionen des Gesundheitswe
sens (Spitäler, Reha, Psychiatrien Labore und auch
Krankenkassen) haben sich seit 2009 in der Vereinigung Gesundheitsinformatik Schweiz zusammengetan, um sich auf dem Gebiet der Gesundheitsinformatik auszutauschen und den Informatikerinnen
und Informatikern eine Stimme zu geben.
Weitere Informationen unter www.vgi.ch

Zum AUtor
Jürg Lindenmann,
Geschäftsführer der
Vereinigung Gesundheitsinformatik Schweiz
www.vgi.ch

stellt Swisscom mit seinem Gesundheitsdossier
Evita zur Verfügung: „Datensicherheit und Datenschutz gehören zum Kerngeschäft von Swisscom. Unsere jahrelange Expertise macht uns zur
idealen Partnerin für das Gesundheitswesen“, so
Santinelli weiter.
Dr. med. Philipp Katumba ist mit seinem SIHLMED Zentrum für Integrative Medizin selbst
Teil des Netzwerkes und berichtet von vielen
positiven Rückmeldungen seiner Patienten. „Vor
allem jüngere Patienten sind begeistert von der
Idee, stets auf die persönlichen Gesundheitsdaten zugreifen zu können. Für die ‚Generation
E-Mail und Handy‘ ist der Zugang zur Technik
sehr einfach und ohne Barrieren versehen, doch
auch viele ältere und vor allem chronisch kranke
Menschen sehen die Vorteile für sich und ihre
medizinische Versorgung.“

Direkte und sichere
Kommunikation mit dem Arzt

„Patienten, die sich aktiv um ihre Gesundheit kümmern, sind meist gesünder als Patienten, die alles dem Arzt überlassen.
Sie erhalten mit dem Patientendossier ein grosses Stück Freiheit und Selbstbestimmung rund um ihre Gesundheit zurück“,
so Dr. Philipp Katumba.
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Seltene Krankheiten
Eine Herausforderung für das Gesundheitswesen.
Akteure im Gesundheitswesen nicht nur eine
bessere Vergütung der Diagnosestellung und,
wo möglich, der Therapie, sondern auch ein gut
funktionierendes und strukturiertes Netz von
Kompetenzzentren innerhalb der Schweiz, der
EU und international. Im heutigen Alltag ist man
aber gerade von einer Lösung dieser beiden Probleme – Vergütung und Zusammenarbeit – noch
weit entfernt.

Handlungsfeld Vergütung

Nationales Konzept Seltene
Krankheiten
Endlich war es am 15.10. 2014 so weit und auch
die Schweiz konnte eine nationale Strategie für
Seltene Krankheiten verabschieden. Dadurch
schliesst sich die Schweiz den Ländern Europas
an, die bereits eine solche Strategie haben. Dies
ist ein wichtiger Schritt für alle Betroffenen und
ihre Familien, die zusätzlich zur Belastung durch
ihre Krankheit auch mit Rechtsunsicherheit, spärlichen Informationen, administrativen Hürden,
psychosozialer Isolation und Diskriminierung
sowie mit ungenügender Betreuung und fehlendem Kinderhospiz zu kämpfen haben.
Vom Nationalen Konzept Seltene Krankheiten
erhoffen sich sowohl die Betroffenen als auch die

Seltene Krankheiten erfordern in der Regel eine
aufwendige diagnostische Abklärung. Aufgrund
ihrer Seltenheit und Vielfalt werden sie klinisch
oft verkannt und im Vergleich zu bekannten
Krankheiten dauert es meistens viel länger, bis
sie, wenn überhaupt, diagnostiziert werden. Die
lange diagnostische Ungewissheit stellt eine
grosse psychische Belastung für die Betroffenen
und ihre Familien dar. Die richtige Diagnose ist
die Grundlage einer erfolgreichen Therapie und
Prävention. Falsche oder fehlende Diagnosen können zu Fehlbehandlungen mit schwerwiegenden
Auswirkungen oder zur Geburt weiterer schwer
betroffener Kinder führen. Über die persönliche
Betroffenheit hinaus entstehen dadurch auch
erhebliche volkswirtschaftliche Kosten. Dagegen
macht der Anteil aller labordiagnostischen Analysen gerade einmal rund zwei Prozent der jährlichen Gesamtkosten des Gesundheitswesens aus.
Da etwa 80 Prozent der Seltenen Krankheiten
genetisch bedingt sind, kommt bei deren Diagnose
dem Gentest (nicht zu verwechseln mit InternetGentests) eine besondere Bedeutung zu. Wenn das
klinische Bild nicht oder zu wenig ausgeprägt ist,
können nur Gentests eine diagnostische Sicherheit

bieten. Mit der inakzeptablen Begründung der
Unwirtschaftlichkeit und Bedeutungslosigkeit für
die Therapie werden jedoch oft, vermutlich sogar
systematisch, Gentests von den Krankenkassen
nur teilweise oder gar nicht vergütet, trotz der
„Orphan-Disease-Regelung“ in der Leistungsverordnung des EDI. Da zwischen den Krankenkassen
massive Unterschiede bei der Vergütung existieren
(selbst bei Pflichtleistungen), ist der Patient somit der Willkür seiner Krankenkasse ausgesetzt.
Patienten mit Seltenen Krankheiten haben nicht
nur für die richtige Diagnose zu kämpfen, sondern
auch für den Zugang zu wirksamen Therapien und
Hilfsmitteln sowie deren Kostenübernahme. Die
heute geltenden Kriterien des Krankenversicherungsgesetzes (Wirksamkeit, Zweckmässigkeit
und Wirtschaftlichkeit) verhindern jedoch die
Kostenübernahme von wirksamen, aber teuren
Medikamenten sowie von nicht-medikamentösen
Therapieformen. Problematisch ist auch der Wechsel von der Invalidenversicherung zur Krankenkasse nach dem 20. Lebensjahr. So kommen zur
Krankheit oft auch noch finanzielle Sorgen dazu.

Handlungsfeld Zusammenarbeit
Gerade auf dem Gebiet der Seltenen Krankheiten existieren bereits heute Labors und Kompetenzzentren in der Schweiz, welche sich auf
einige Seltene Krankheiten oder Gruppen von
Krankheiten fokussiert haben und somit einen
wichtigen Beitrag zur raschen Diagnosestellung
und richtigen Behandlung der Patienten leisten.
Nicht alle dieser Kompetenzzentren sind aber an
einer Universität oder einem Spital angeschlossen und werden somit, trotz ihres einmaligen
Fachwissens auf ihrem jeweiligen Fachgebiet,

nicht entsprechend wahrgenommen. Dies kann
dazu führen, dass Patienten mit einer Seltenen
Krankheit den Weg zu diesen Spezialisten nicht
finden und somit länger als nötig auf die richtige
Abklärung warten müssen. Dies ist mitunter ein
Grund dafür, warum bei Seltenen Krankheiten die
Dauer der Diagnosestellung durchschnittlich etwa
sieben Jahre dauert. Ein Lösungsansatz hierzu,
wie auch im Nationalen Konzept Seltene Krankheiten vorgesehen, wäre eine Koordination und
Integration der bisher bestehenden Kompetenzzentren, sodass ein breites Netzwerk entsteht, in
welchem die behandelnden Ärzte und Fachleute
sich informieren und ihre Patienten optimal an
Spezialisten und Kompetenzzentren überweisen
können.

Zu den Autoren
Caroline Henggeler und PD Dr. Gabor Matyas,
Spezialisten für Medizinische Genetik FAMH,
Geschäftsleitung der Stiftung für Menschen mit
seltenen Krankheiten

Informationen
Die gemeinnützige und auf Spenden angewiesene
Stiftung für Menschen mit Seltenen Krankheiten
(stifung-seltene-krankheiten.ch) betreibt Forschung
und Lehre auf dem Gebiet der Genetik und schafft
durch genetische Abklärungen die Grundlage für
die Diagnose und Behandlung Seltener Krankheiten sowie für die Beratung von Patienten und Ratsuchenden.
Die Stiftung ist die Trägerin des schweizweit ersten Zentrums für Kardiovaskuläre Genetik und
Gendiagnostik (genetikzentrum.ch). Das Genetikzentrum ist auf die Diagnostik, Erforschung und
Therapie genetisch bedingter Seltener Krankheiten, insbesondere Aortenkrankheiten, spezialisiert und soll Menschen mit Seltenen Krankheiten
eine individuelle Diagnose und Therapie ermöglichen.

Anzeigen

EVA N.

BEI GUTER TAT ERTAPPT

SAM
GEMEIN
GEGEN
IE
LEUKÄM

« Nach der Diagnose
ALS ist nichts mehr,
wie es war.»
Thomas Unteregger, 1956 – 2012, ALS-Betroffener

Wir suchen Lebensretter! Eva N. hat sich gemeldet und als Blutstammzellspenderin
registriert. Damit schenkt sie Menschen mit einer lebensbedrohlichen Blutkrankheit
wie Leukämie Hoffnung. Für viele ist die Transplantation von Blutstammzellen die
einzige Chance auf Heilung. Die Suche nach dem passenden Spender ist aber sehr
schwierig. Deshalb braucht es Sie. Sie könnten ein Leben retten.

JETZT REGISTRIEREN UNTER: LEBENSRETTER-GESUCHT.CH

Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) ist eine Erkrankung des
zentralen Nervensystems.

Wir beraten Betroffene und Angehörige zu Fragen eines
Lebens mit ALS.
Spenden an ALS Schweiz sind steuerlich abzugsberechtigt.
Spendenkonto PC 85-137900-1

ALS Schweiz, 8600 Dübendorf
T +41 44 887 17 20, info@als-schweiz.ch, www.als-schweiz.ch
Dieses Inserat wurde mitfinanziert von der Familie eines verstorbenen ALS-Patienten.
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ALS: Krankheit mit Seltenheitswert
Betroffene Seltener Krankheiten leiden oft jahrelang an höchst unterschiedlichen Symptomen,
bevor überhaupt die korrekte Diagnose gestellt wird. Häufig fehlt es dann an Therapien – eine
neue Verordnung soll das ändern.
Von Eva Herzog

A

ls ich im Internet sah, dass sich ein Bekannter
und zahlreiche Stars dabei filmten, wie sie sich
Eiswasser über den Kopf kippen und anschliessend
drei weitere Personen „nominieren“ das Gleiche
zu tun, um darauf hin Geld zu spenden, ahnte ich
nicht, was hinter dieser etwas aussergewöhnlichen
Aktion der „Ice bucket challenge“ steckt.
Anders als vermutet, geht es nicht nur darum,
auf Facebook möglichst viele Likes zu ergattern,
sondern auch darum, Geld an die ALS Association
zu spenden, einer 1985 gegründeten US-amerikanischen Organisation, die sich dem Kampf gegen
die Amyotrophe Lateralsklerose verschrieben
hat. Nun kann man über die Challenge geteilter
Meinung sein – unumstritten gut ist, dass die
Krankheit dadurch aus ihrem jahrelangen Dornröschenschlaf befreit wurde.
Selbst der berühmte Physiker und Astrophysiker Stephen Hawking, der seit Jahren an einer
Variation der Krankheit leidet, konnte ALS nicht
so flächendeckend ins Gespräch bringen, wie es
in den vergangenen Wochen via Internet und
Fernsehen geschehen ist. ALS ist bisher nicht
heilbar und löst durch eine fortschreitende und
irreversible Schädigung der Nervenzellen neben
Gang-, Sprech- und Schluckstörungen, auch Lähmungen der restlichen Muskulatur hervor. Durch
die fehlende Innervation der Muskulatur wird
die Muskulatur abgebaut und Bewegungen und
Handlungen des Alltags werden häufig innerhalb
von kurzer Zeit für die Betroffenen oft zu unüberbrückbaren Herausforderungen, gepaart sind diese
Symptome meist mit starken Muskelkrämpfen.

Das Leben ist oft nur sehr eingeschränkt möglich,
zumal die einzige Behandlungsmöglichkeit derzeit
in der Linderung der Symptome besteht.

Je seltener, umso
schlechter erforscht
Abseits von ALS gibt es noch gut 6’000 weitere
Seltene Erkrankungen. Doch was ist eigentlich
selten? Per Definition gilt eine Krankheit dann
als Seltene Krankheit, wenn weniger als fünf
Menschen pro 10’000 Einwohner davon betroffen sind. Dabei sind die Ursachen nicht immer
geklärt, allerdings geht man davon aus, dass etwa
80 Prozent der Krankheiten genetisch bedingt
sind. Häufig nehmen die Krankheiten einen lebensbedrohlichen Verlauf, werden chronisch und
bedürfen einer spezifischen Behandlung, die von
den Krankenkassen nicht immer ohne Probleme
übernommen werden. Diese Hürde, kombiniert
mit der Rechtsunsicherheit aufgrund zu geringer
Informationen, führt häufig dazu, dass sich gleich
ganze Familien eines an einer Seltenen Krankheit
leidenden Mitglieds diskriminiert und auch isoliert
fühlen. Und selbst traurige Notwendigkeiten wie
Plätze in Kinderhospizen werden aufgrund der
geringen Verfügbarkeit zum Problem.

Eine neue Verordnung soll die
Patientenversorgung sichern
Die Forschung nach Medikamenten und geeigneten Therapieverfahren wird bei Seltenen Krankheiten häufig stiefmütterlich behandelt, obwohl
in der Schweiz derzeit etwa eine halbe Million

Menschen daran erkrankt sind – wovon Dreiviertel Kinder und Jugendliche sind. Insgesamt
leiden in Europa circa 30 Millionen Menschen
an einer Seltenen Krankheit, wobei das Wissen
um Ursachen, Symptome und möglichen Therapien umso geringer ist, je seltener die Krankheit
verbreitet ist. Der Grund ist denkbar einfach: Die
Investitionen für Pharmaindustrie und Labormedizin sind bisher so unverhältnismässig hoch, dass
der Industrie schlicht häufig der Anreiz fehlt, an
geeigneten Medikamenten zu forschen. Oft sind es
Stiftungen oder Privatpersonen, die auch mithilfe
von Spendengeldern die Forscher finanzieren oder
sich in Selbsthilfegruppen organisieren, um den
Patienten ein Forum zum Austausch mit anderen
Betroffenen zu bieten.
Wie das Bundesamt für Gesundheit mitteilt,
soll sich an der Situation nun aber etwas ändern: Noch in diesem Jahr soll in der Schweiz
ein nationales Konzept zu den Seltenen Erkrankungen vorgestellt werden, das eine qualitativ
hohe, medizinische Betreuung für betroffene
Patienten sicherstellen, und die Überforderung
des Gesundheitssystems abbauen soll. Bei der
Entwicklung der neuen Versorgungsstandards
wird das Augenmerk vor allem auf die Bedürfnisse
und Probleme der Betroffenen gelegt, um für die
Patienten sinnvolle Massnahmen zu definieren.
Diese Änderungen sind dringend notwendig,
damit die psychosoziale Ausgrenzung und medizinische Unterversorgung aus dem Alltag der
erkrankten Personen verschwindet und eine medizinische Gleichberechtigung und Solidarität in
der Gesellschaft auch für Menschen mit nicht
alltäglichen Erkrankungen möglich wird.

„Das Schlimmste ist die Abhängigkeit“
René Stutz ist einer von 700 Menschen in der Schweiz, die an ALS, der Amyotrophen Lateralsklerose, erkrankt sind.
Sein bewegendes Statement zeigt sein Leben mit dieser unheilbaren Erkrankung.

I

ch bin René Stutz und habe seit 2005 ALS.
Angefangen hat es mit Sprachschwierigkeiten.
Als es nicht besser wurde und ich Probleme im
Beruf wegen der Bulbärsprache – tönt wie besoffen – bekam, wollte ich wissen, was mit mir los
ist. Bei einem Neurologen in der Hirslandenklinik in Aarau hörte ich zum ersten Mal die drei
verhängnisvollen Buchstaben ALS. Ich liess mir
erklären, was das heisst. Ich begriff sofort, dass
die Amyotrophe Lateralsklerose, so heisst diese
Scheisskrankheit mit vollem Namen, mein Leben
total verändern wird. Ich musste weinen. Der
Neurologe fragte mich nach einer Zweitmeinung
und verwies mich an die ALS-Klinik des Kantonsspitals St. Gallen. Also fuhr ich im November

2005 nach St. Gallen. Mit wenig Hoffnung, denn
der Neurologe in Aarau schien seine Arbeit zu
verstehen.
Ich werde am 30.11.2014 59 Jahre alt. Ich bin
verheiratet und habe drei wohlgeratene Kinder,
auf die ich sehr stolz bin. Zwei Söhne, die 32 und
28 Jahre alt sind, wohnen nicht mehr zuhause, die
Tochter wird am im nächsten Januar 20 Jahre alt.
Ich lebe zuhause. Meine Frau ist mit mir überfordert und will eine baldige Änderung. Zusätzlich
werde ich von der örtlichen Spitex an sieben Tagen
die Woche sehr gut versorgt. Die Wohnung wurde
rollstuhlgängig angepasst.
Ich lebe in Zofingen/AG. Hier war auch mein
Arbeitsort. Bei der Aargauischen Kantonalbank
war ich zuletzt als Kundenberater für Privatkunden und kleine und mittelständische Unternehmen
tätig – eine wunderbare Arbeitgeberin. Sozial und
herzlich und sehr fair. Ich habe noch heute, fünf
Jahre nach der Erwerbsaufgabe, beste Kontakte
zu den Kolleginnen und Kollegen. Die beiden
Personalchefinnen, die mich herzlich am Arbeitsplatz betreut haben, schicken mir noch heute
Postkarten aus der ganzen Welt. Der Kontakt
über mein iPad zu vielen Freunden, ehemaligen
Kunden und einer Witwe, die ihren Mann nach
nur sechs Monaten an ALS verloren hat, geben
mir viel Kraft und Zuversicht.
Ich saugte alles auf über ALS im Internet und
wusste, dass mir wahrscheinlich nur drei bis vier
Jahre bleiben, das ist die durchschnittliche Lebenserwartung. Ich habe die Krankheit rasch
angenommen und mir gesagt: „Geniesse alles,
was du noch kannst.“ So das Autofahren, Skifahren, Velofahren, das Inlineskaten und normales
Spazieren.

Als mir die Arthrose im linken Knie so weh
tat und ein künstliches Kniegelenk notwendig
wurde, sagte der Arzt, ich müsse noch zehn bis
15 Jahre mit diesem Knie leben. Ich war sehr froh
über diese Information.
Ich las im Zusammenhang mit dem Mitinitianten
von ALS Schweiz (ehemals ALS-Vereinigung.ch),
Thomas Unteregger, der leider bereits an ALS
verstorben ist, einen Artikel mit dem Titel: „ALS,
die Krankheit der tausend Abschiede.“ Ich finde
das einen treffenden Namen.
Ich wusste von Anfang an, was auf mich zukommen wird. Ich habe keine Angst vor dem Tod.
Ich geniesse jeden Tag. Meine Ferien in diesem
August im Tessin, die von der ALS-Vereinigung
organisiert wurden, waren wunderbar. Ich danke
allen von Herzen, die sich um uns gekümmert und
uns ein tolles Programm geboten haben, für ihre
Zeit, die sie für uns einsetzen.
Zum Schluss noch dies: Ich fühle mich, solange
der Verstand wach ist, nicht als behindert. Ich bin
ein normaler Mensch mit normalen Bewegungsabläufen, der einfach zur Ausführung dieser Bewegungen überall Hilfe braucht. Das ist denn auch das
Schlimmste an dieser Krankheit. Die dauernde Abhängigkeit von Dritten. Nicht der Schmerz und die
enorme Spastik sind es, sondern die Abhängigkeit.
Ich habe grossen Horror vor Pflegeheimen mit ihren
kundenunfreundlichen Betreuungskonzepten, die
nur den Bedürfnissen der Heime dienen und nicht
zurechtkommen mit Leuten, deren Verstand noch
richtig funktioniert. Ich wehre mich dagegen, als
geistig behindert angesehen oder behandelt zu
werden, nur weil ich ohne Lautsprache bin.
Dieses Statement widme ich meinem Bruder
Roland, der sehr viel Zeit mit mir verbringt.

KURZINFORMATION ZU ALS
Die Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) ist eine
rasch voranschreitende, degenerative Erkrankung
des Zentralen Nervensystems. Von der Krankheit
betroffene Menschen verlieren kontinuierlich Muskelsubstanz an Armen und Beinen, am Sprech-,
Kau- und Schluckapparat. Die Krankheit verläuft
sehr unterschiedlich. Die meisten Patienten leben
bei fortschreitender Lähmung noch drei bis fünf
Jahre.
Verteilung weltweit: zwei bis drei Personen
pro 100’000 Einwohner
Betroffene in der Schweiz: circa 700 Personen
(Quelle: www.als-vereinigung.ch)

Über die ALS Schweiz
Eine wichtige Anlaufstelle für Menschen mit
ALS sowie deren Angehörige ist ALS Schweiz
(ehemals ALS-Vereinigung.ch). Sie sorgt untereinander für eine Vernetzung und liefert umfassende
Informationen, die beispielsweise das Krankheitsbild, Pflege und Betreuung betreffen. Da in
vielen Fällen sofortige Hilfe benötigt wird, ist die
Zentrale von ALS Schweiz schnell und unbürokratisch erreichbar – und unterstützt unmittelbar.
Menschen mit ALS verlieren meist ihre Sprache,
möchten sich jedoch weiterhin mitteilen. Damit
die Kommunikation mit dem Umfeld erhalten
bleibt, hat ALS Schweiz eine App entwickelt, mit
der jedes Tablet in kurzer Zeit und kostenlos in
eine Kommunikationszentrale für die Betroffenen
umgewandelt werden kann.
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„Dank Wahlfreiheit zum
Therapieerfolg“
Generika kosten weniger als das Originalprodukt – und das bei gleicher Wirkung. Doch noch
immer gibt es für die Leistungserbringer kaum Anreize, sie vermehrt zu verkaufen.
tatsächlich neun von zehn Passanten sagen: „Die
Gesundheit!“ Warum darf dann diese so wichtige
Gesundheit nicht auch so viel kosten wie das
Auto? Mir scheint, hier gibt es eine Diskrepanz
zwischen Wert und Zahlungsbereitschaft. Fakt
ist, dass die Medikamentenkosten seit einigen
Jahren stabil sind. Die Arzneimittel treiben den
therapeutischen Fortschritt, aber nicht die Kosten!

Im Interview
Dr. Peter Huber,
Geschäftsführer bei Intergenerika, dem
Verband der Hersteller- und Vertriebsfirmen von Generika und Biosimilars in
der Schweiz, www.intergenerika.ch

„Gesundheit ist das wichtigste Gut“, heisst es
weithin. Gleichzeitig sollen die Medikamentenpreise weiter sinken. Wie erklären Sie sich den
Widerspruch?
Wenn man die Leute auf der Strasse fragt: „Was
ist das Wichtigste im Leben?“, werden Ihnen

Warum liegt die Schweiz beim Generikaanteil
bezüglich Menge und Wert im Gesamtmarkt nur
im europäischen Mittelfeld?
Leider gibt es immer für die Leistungserbringer
immer noch keine Anreize zur Förderung von
Generika, im Gegenteil, der Apotheker verdient
mehr, wenn er das Original verkauft. Das müsste
jetzt endlich geändert werden. Dieser Meinung ist
auch die Bevölkerung: Laut einer aktuellen, auf
„blick.ch“ durchgeführten Umfrage, wünschen
sich 75 Prozent der Befragten eine stärkere Förderung dieser Produkte.
Die Einführung des differenzierten Selbstbehaltes hat diese Entwicklung vorangetrieben.
Heute sind die Patienten in die ökonomische
Verantwortung eingebunden und nehmen diese
zunehmend wahr. Sie wissen, dass man mit Generika bei gleicher Qualität substanziell sparen
kann. Das ist möglich, weil man für diese keine
teuren klinischen Studien machen muss und sie
deshalb günstiger angeboten werden können. In
diesem Teilmarkt herrscht reger Wettbewerb. Es

gibt zahlreiche Anbieter, die Marktanteile steigen und die Preise sinken. Weitere behördliche
Eingriffe sind deshalb nicht nötig.
Welche Faktoren machen die Qualität der Versorgung aus?
Da ist einmal die Qualität des Präparates an sich.
Diese ist mit der Zulassung durch unsere dafür
kompetente Behörde Swissmedic garantiert. Zur
Versorgung gehört aber noch viel mehr. Was man
dem Patienten in die Hand gibt, ist ja noch nicht
eingenommen. Es braucht patientenfreundliche,
zum Beispiel besonders gut schluckbare Darreichungsformen, verwechslungssichere Verpackungen und zusätzliche Informationen über Krankheit
und Behandlung, beispielsweise in Form von
Patienten-Broschüren, die von vielen Firmen
kostenlos zur Verfügung gestellt werden sowie
Massnahmen zur Sicherstellung der Therapietreue,
wie Erinnerungskleber für die Agenda. Das alles
gibt Vertrauen und verbessert das therapeutische
Ergebnis. Wirklich teuer sind Medikamente, die
nicht im Magen des Kranken landen, sondern im
Abfall. Aktuell gehen so pro Jahr mehr als 600
Millionen Franken verloren!
Jetzt schlägt die Politik ein neues Festbetragssystem vor, um Kosten zu sparen. Ist das aus der
Sicht der Patienten sinnvoll?
Die vom Preisüberwacher für ein Festbetragssystem vorgerechneten Einsparungen wären nur

Oktober 2014
möglich, wenn nur noch das jeweils billigste Präparat erstattet würde. Das wollen die Schweizer
nicht, wie eine neue repräsentative Umfrage zeigt.
Für drei Viertel der Bevölkerung ist die individuelle Wahlfreiheit wichtiger als eine geringe
Reduktion der Prämie. Bei Medikamenten ist
Geiz eben nicht geil.
Die Erfahrung in Deutschland zeigt, dass gerade ältere Menschen überfordert sind, wenn sie
immer wieder gezwungen werden, auf das momentan günstigste Generikum umzusteigen. Das
wirkt sich negativ auf den Behandlungserfolg aus
und erzeugt Mehrkosten wegen zusätzlicher Arztbesuche und Spitaleinweisungen. Intergenerika
lehnt deshalb Modelle ab, die nur auf den Preis
fokussieren und die Versorgungsqualität ausser
Acht lassen. Sinnvoller ist es, als Patient Verantwortung zu übernehmen und beim Arzt oder in der
Apotheke konsequent nach günstigen Generika
zu fragen. Wir haben jetzt einen ausgewogenen
Zwischenweg, der dem legitimen Anliegen von
Patienten und Prämienzahlern gleichermassen
gerecht wird: Generikaförderung durch positive
Anreize ja, Zwangsmassnahmen nein!
Zusammenfassend: was spricht für Generika?
Generika sind aus dem Schweizer Gesundheitswesen nicht mehr wegzudenken: Neben der Einsparung, die durchschnittlich 30 Prozent beträgt,
sind es sicher die schon erwähnten moderneren
Darreichungsformen. Die Wissenschaft der pharmazeutischen Formgebung bleibt ja nicht stehen,
und wenn ein Generikum auf den Markt kommt,
ist das Original in der Regel schon 15 Jahre alt. Da
entsteht nicht selten Raum für Verbesserungen,
deshalb sind die günstigeren Generika nicht selten
verbesserte Originale.
Dank Generika werden in der Schweiz jährlich
über eine Milliarde Franken an Gesundheitskosten eingespart. Mit steigender Verwendung von
Generika kann dieser Beitrag weiter erhöht werden. Ein weiteres Drehen an der Preisschraube
hingegen beeinträchtigt in letzter Konsequenz
unweigerlich die Versorgungsqualität und wäre
sicher nicht im Sinne der Patientinnen und Patienten.

Anzeige

Keine Kostentreiber
Gerade einmal rund zehn Prozent machen Medikamente an
den schweizer Gesundheitskosten aus. Das liegt auch an den
effizienten Vertriebswegen – und dem Prinzip des mündigen
Patienten.

VON Otmar Rheinhold

D
Sandoz – Fest in Schweizer Hand
Sandoz, die Generikadivision von Novartis, steht für Arzneimittel in hoher Qualität, für Innovation und Tradition.
Unsere Expertise beruht auf einem über 125-jährigen Erfahrungsschatz in der Schweiz. Unser breites Sortiment beinhaltet heute fast 200 Produkte in über 900 verschiedenen
Stärken und Packungsgrössen und erweitert sich stetig.
In all unseren Bestrebungen steht der Patient im Mittelpunkt.
Wir entwickeln bewährte Wirkstoffe weiter und bieten beispielsweise neue Wirkstärken und optimierte Darreichungsformen an. Biosimilars sind Folgepräparate patentierter
biotechnologischer Arzneimittel. Bei diesen hochkomplexen
innovativen Pharmazeutika nehmen wir eine Pionierstellung
ein. Unser Geschäftsergebnis leistet einen wichtigen Beitrag
für die Novartis Forschung und Entwicklung.

Sandoz Pharmaceuticals AG
6343 Rotkreuz
www.generika.ch

Sandoz produziert nach den gleichen Qualitätsstandards
wie das Mutterhaus Novartis. Bei der Herstellung stehen
die Patientensicherheit und die Anwenderfreundlichkeit an
oberster Stelle. Deshalb tragen zum Beispiel alle neuen
Produkte die originalgetreue Abbildung der Tabletten auf
der äusseren Verpackung.
Mehr als 60 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Antibiotika haben Sandoz zu einem der weltweit grössten Produzenten und Anbieter von Medikamenten zur Behandlung
von Infektionen gemacht. Verschiedene Darreichungsformen
der Antibiotika und ein breites Angebot an Informationsmaterialien, auch in vielen Fremdsprachen, stehen den
Fachpersonen in der Schweiz zur optimalen Beratung und
Behandlung ihrer Patienten zur Verfügung.
Wenn Sie auf Schweizer Generika mit hohem Qualitätsanspruch setzen wollen, dann fragen Sie nach Sandoz.

ie Schweiz ist eines der „gesündesten“ Länder
der Erde. Ganz umsonst ist das nicht zu haben:
rund 11,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts oder
68 Milliarden CHF machten die Kosten für das
Gesundheitswesen im Jahr 2012 aus. Und weil
Kranksein alle angeht, ist der Gesundheitssektor
seit jeher ein beliebtes Spielfeld für Politiker. Stets
soll dabei natürlich gespart werden. Besonders
beliebt ist es, die Kosten für Arzneimittel argumentativ unter Beschuss zu nehmen.
Medikamente stellen tatsächlich eine tragende
Säule der medizinischen Versorgung dar – und
sind aber gerade nicht die grossen Kostentreiber.
Im Gegenteil: Im internationalen Vergleich steht
die Schweiz sehr gut dar. Lediglich 9,4 Prozent
der Gesundheitskosten in der Schweiz machen
Medikamente aus. Zum Vergleich: In den beiden
grossen Nachbarländern Frankreich und Deutschland liegt der Kostenanteil von Medikamenten seit
Jahren stabil um gut 25 Prozent höher.

Ein Grund für diesen vergleichsweise sparsamen Umgang sind für viele Experten die Patientenapotheken, die in den meisten Kantonen
zugelassen sind. Wer Medikamente direkt vom
Arzt bezieht, spart sich einen Vertriebsschritt –
und damit Kosten. Zudem, so die Argumentation,
verhindert der enge Kontakt zwischen Arzt und
Patient die Gabe unnötiger Medikamente. Dass
an den Argumenten etwas dran ist, zeigt die
Tatsache, dass der Pro-Kopf-Verbrauch an Arzneimitteln in Kantonen mit Patientenapotheke
deutlich niedriger ist.
Doch auch die Versorgung über die Apotheke
muss kein Milliardengrab ein, denn zum Glück
erlaubt das eidgenössische Gesundheitssystem
dem mündigen Patienten auch nach aktueller Gesetzeslage weiterhin, bei der Wahl des passenden
Medikamentes mitzuentscheiden – etwa, wenn
es um den Einsatz eines günstigen Generikums
geht. Klar ist: Wir sind eines der gesündesten
Völker – und das auch Dank einer effizienten
Medikamentenversorgung.
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Mit Weiterbildung gegen
den Personalengpass
Die Gründe für den immer weiter ansteigenden Mangel an Mitarbeitenden in Gesundheits
berufen sind vielfältig. Neue Lösungsansätze bringen Abhilfe.

G

esundheitsberufe haben an Attraktivität gewonnen. Ärztinnen und Ärzte, Pflegefachkräfte, Therapeutinnen und Therapeuten – sie
erbringen durch ihre Arbeit einen äusserst wertvollen Beitrag für das Gedeihen unserer Wirtschaft
und Gesellschaft. Dienstleistungen im Bereich
Gesundheit sind ein zentraler Wirtschaftsfaktor
und -motor. Zudem entsprechen sie dem Anspruch
des Menschen, etwas Sinnvolles zu leisten. Doch
die demografische Entwicklung macht auch vor
den Angehörigen der Gesundheitsberufe nicht
Halt: Schon innerhalb der nächsten zehn Jahre
wird die Mehrheit der Allgemeinmediziner in
den Ruhestand treten. In der Pflege, speziell in
Pflegeheimen, fehlen bereits seit längerem die
Fachkräfte.

Personalmangel steigt stetig
Der Bedarf an medizinischen und Pflegeleistungen
wird aber noch viel stärker als bisher ansteigen.
Der Trend zu längeren Ausbildungszeiten bis zum
Berufsabschluss oder bis zu spezialisiertem Diplom – beispielsweise im Bereich Anästhesie- oder
Notfallpflege – verschärft das Problem. Auch zunehmende Teilzeitbeschäftigung spielt eine grosse
Rolle: Einerseits verstärkt diese den Bedarf an
Personal, andererseits ermöglicht sie auch, länger
im Beruf zu bleiben oder wieder einzusteigen,
wenn es die familiäre Situation wieder erlaubt.
Nicht zuletzt: so attraktiv Gesundheitsberufe

93 Prozent der Stimmberechtigten sind sehr oder eher damit einverstanden, dass die Ausbildung von genügend Schweizer Ärztinnen und Ärzten in der Schweiz wichtig ist; die meisten sind sogar entschieden dieser Meinung (72 Prozent
sehr wichtig). Das ist auch vor dem Hintergrund zu verstehen, dass es für 85 Prozent sehr oder eher wichtig ist, dass sie
sich mit dem Spital- und Klinikpersonal in der eigenen Sprache verständigen können. Für 53 Prozent ist das sogar sehr
wichtig. (Quelle: gfs.bern, H+ Spital-und Klinik-Barometer, Juni /Juli 2014 (N = 1210))

auch sein mögen, andere Berufe sind es auch und
es besteht eine spürbare Konkurrenzsituation im
Ausbildungsmarkt.
Die Ausübung eines Gesundheitsberufes wird
anspruchsvoll bleiben. Die Bedeutung der Erholungszeiten und der flexiblen Arbeitszeitmodelle
wird damit weiterhin steigen. Die Gesundheitsunternehmen haben das Problem erkannt, inno-

Rollen verändern sich
Akademisierung und Spezialisierung in den Gesundheitsberufen eröffnen vielfältigste Möglichkeiten: Neben Fachhochschulweiterbildungen und
eidgenössischen Abschlüssen existiert ein breites
Spektrum an Angeboten zur Kompetenzvertiefung und -erweiterung. In den letzten Jahren
entstanden dazu auch Modelle der neuen Rollenverteilung beispielsweise zwischen Pflegenden
und Ärzten, aber auch zwischen diplomierten
Pflegenden und Fachangestellten Gesundheit. Eine
kürzlich abgeschlossene Studie der Fachhochschule Nordwestschweiz zeigt aber vor allem: Die
Unterstützung der Berufsangehörigen durch das
arbeitgebende Spital oder die Pflegeinstitution bei
der Weiterqualifizierung oder beim erleichterten
Wiedereinstieg nach Berufsunterbruch sowie flexible Arbeitszeiten und Erholungsmöglichkeiten
sind ausschlaggebend für die Attraktivität der
Institution als Arbeitgeber.
Es geht um drei Elemente: höherer Bedarf
an Gesundheitsdienstleistungen in optimaler
Qualität, zu geringe Berufsverweildauer und Attraktivität des Arbeitsplatzes. In allen Bereichen
kann gezielte, praxisnahe Aus- und Weiterbildung
im Fach und in der Führung – beispielsweise bei
der Fachschule des Verbandes für Spitäler und
Pflegeinstitutionen – einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, dass Mitarbeitende mit Freude
und Befriedigung ihre Arbeit leisten und die Institutionen damit ihren Versorgungsauftrag mit
optimaler Qualität und wirtschaftlich zugleich
erfüllen können.
Zum AUtor

vative Ansätze werden entwickelt. Auch Massnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung
können hier unterstützend wirken – insbesondere
sind die Führungskräfte gefragt, Belastungssituationen zu erkennen und Rahmenbedingungen
zu schaffen, damit alle Mitarbeitenden ihren
Neigungen und Fähigkeiten entsprechend eingesetzt werden.

Thomas Drews,
Geschäftsführer
von H+ Bildung
www.hplus-bildung.ch
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V er ba n dsbei t r ag

Spitäler und Kliniken sind glaubwürdig und
leisten hohe Qualität

JAHRE

Die Stimmbevölkerung ist mit dem heutigen Angebot in der
Grundversorgung und mit der Qualität der Spitäler sehr zu
frieden.

Die Ergebnisse des H+ Spital- und Klinik-Barometers 2014 basieren auf einer repräsentativen
Befragung von 1‘210 Stimmberechtigten der ganzen Schweiz, welche gfs.bern im Auftrag von H+
durchgeführt hat. Die Resultate und Grafiken
sind auf der Website www.klinik-barometer.ch
dreisprachig abrufbar.
Wie glaubwürdig schätzen Sie die nachfolgenden
Organisationen ein? 0 = überhaupt nicht glaubwürdig,
10 = sehr glaubwürdig:

Heutige Finanzierung akzeptiert
Auch wenn die hohe Qualität aus Sicht der Stimmberechtigten nicht automatisch hohe Kosten bedeuten muss und die Gesundheitsausgaben für
Haushalte mit mittlerem Einkommen eine hohe
Belastung sind, ist die Spitalfinanzierung weitgehend akzeptiert. In keinem Bereich wird erhöhtes
Sparpotenzial gesehen. Der Kinder- und Altersmedizin sowie den Regionalspitälern würde man
sogar eher mehr Geld zukommen lassen.
Die freie Arzt- und Spitalwahl ist ein hohes
Gut. Ohne direkte Gegenleistung sind nur wenige
bereit, darauf zu verzichten. Zudem wünschen die
Befragten, dass das Personal der Spitäler und Kliniken die eigene Sprache spricht und die Schweiz
selbst genügend Ärzte ausbildet.

Laufbahnentwicklung –
Eine zentrale Führungsaufgabe

H+ Spital- und Klinik-Barometer

www.hplus-bildung.ch

E

ine klare Mehrheit von 81 Prozent wünscht
sich, dass jede Region auch eine Klinik oder
ein Spital hat mit den wichtigsten Leistungen in
der Grundversorgung und für Notfälle. Für 77
Prozent der Befragten darf bei einem akuten
Notfall die medizinische Einrichtung nicht weiter
als 15 Minuten entfernt liegen. Je spezialisierter
eine Behandlung ist, desto grösser kann die Distanz sein für einmalige, planbare Eingriffe. Die
Befragten akzeptieren, dass hochspezialisierte
Behandlungen nur in wenigen Zentren angeboten
werden. 66 Prozent sind bereit, eine wichtige
Behandlung auch in einem anderen Kanton durchführen zu lassen.
Im direkten Vergleich ist die Qualität einer
Behandlung für die Stimmberechtigten jedoch klar
der wichtigere Faktor, als dass eine Institution in
der unmittelbaren Umgebung liegt.

Kollegiale Praxisberatung,
Intervision in der Pflege
e-Health Grundlagen

Qualität ¡ Kompetenz ¡ Praxisnähe ¡ Nachhaltigkeit
Neugierig? Wir sind für Sie da!

H+ Bildung
Die Höhere Fach- und Führungsschule von
H+ Die Spitäler der Schweiz
Rain 36 ¡ 5000 Aarau
T 062 926 90 00 ¡ F 062 926 90 01 ¡ info@hplus-bildung.ch

EDU

UA

Schweizerisches Qualitätszertifikat für Weiterbildungsin
Certificat suisse de qualité pour les institutions de forma
Certificato svizzero di qualità per istituzioni di formazio

Weitere Informationen
H+ Die Spitäler der Schweiz ist der nationale
Verband der öffentlichen und privaten Spitäler,
Kliniken und Pflegeinstitutionen.

www.hplus.ch
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