
 

Fokus 
Die Bedeutung der Ökonomie im 
Spital 

Seit dem Jahre 2000 erstellt die 
Gesundheitsdirektion von den Zürcher 
Spitälern eine Benchmarkliste auf der 
Basis der schwerebereinigten Fall-
kosten. Diese gelangte erstmals im Januar 2005 via Me-
dien in die Öffentlichkeit. Die Rahmenbedingungen für 
die Spitäler wurden geändert. Die Gesundheitsdirektion 
formuliert für die Spitäler Leistungsaufträge und ein 
Globalbudget auf der Basis Menge x Preis. Es gelten ein-
heitliche Massstäbe für die Beurteilung des Betriebser-
folgs. Wer aufgrund tiefer Fallkosten in der Spitzengrup-
pe positioniert ist, wird von einschneidenden Sparszena-
rien verschont. Unter den Spitälern ist ein Verdrän-
gungswettbewerb ausgebrochen. Es gelten die Regeln des 
Marktes. Spitäler müssen im Vergleich mit Konkurrenten 
qualitativ besser und wirtschaftlich günstiger sein, sich 
schnell den ändernden Verhältnissen anpassen. Basis für 
den Erfolg sind zufriedene Partner, in erster Linie Patien-
ten, Mitarbeitende, zuweisende Ärzte, Geldgeber und die 
Öffentlichkeit. Ärzte, Pflegende und Mitarbeitende in den 
medizintechnischen Bereichen richten ihre Arbeit primär 
auf die Behandlung und Betreuung der Patienten aus. 
Abläufe sind kürzer und reibungsloser zu gestalten, damit 
sie qualitativ besser und in der Folge auch kostengünsti-
ger werden – immer mit dem Ziel, hoch stehende Be-
handlungsergebnisse zu erzielen und eine hohe Patien-
tenzufriedenheit zu sichern. Es ist Aufgabe der Spitallei-
tung, für die für einen solchen Betrieb notwendige per-
sonelle und materielle Infrastruktur zu sorgen, ergänzt 
durch eine glaubhafte Spitalpolitik und Strategie. Gute 
und wirtschaftlich geführte Unternehmen ziehen gute 
Mitarbeitende an, diese sichern die Basis für den lang-
fristigen Erfolg. Hier setzt die Ökonomie an. Sie hält den 
medizinisch Verantwortlichen den Rücken frei, damit sie 
sich voll auf ihre Aufgaben in der Behandlung und 
Betreuung der Patienten konzentrieren können. Ökono-
mie ist nicht "Erbsen zählen", sie sorgt mit der Ölkanne 
dafür, dass die verschiedenen Zahnräder möglichst rei-
bungslos ineinander greifen. 

Jacques Steiner, 
Direktor Kantonsspital Winterthur 

Editorial 
„Es gibt Spielraum zur 
Verbesserung der Kosten-
wirksamkeit des Gesund-
heitswesens“, lautet eine 
der Schlussfolgerungen im 
OECD-Bericht über das 
schweizerische Gesund-
heitssystem (OECD/WHO 
2006). Die Empfehlungen 
dazu betreffen die Einfüh-
rung von diagnosebezoge-
nen Fallpauschalen (DRG) 
für stationäre Patienten, 
vermehrte Kostenverant-
wortung in der Grundver-
sorgung (Stichwort: Mana-
ged Care) und eine sorg-
fältige Überprüfung des 
Leistungskatalogs mit 
Methoden des Health 
Technology Assessment 
(HTA). 
Dies sind alles Themen, 
die das WIG in Forschung, 
Beratung und Weiterbil-
dung beschäftigen. Das 
Institut besteht aus 13 
Personen und hat damit 
eine respektable Grösse 
erreicht. Die Verdreifa-
chung des Personal-
bestandes in den letzten 
drei Jahren ist auch ein 
Zeichen für die stetig stei-
gende Nachfrage nach 
unseren Angeboten. Ge-
mäss OECD-Bericht sind 
wir damit auf dem richti-
gen Weg und hoffen, ei-
nen wertvollen Beitrag zur 
Verbesserung der Kosten-
wirksamkeit zu leisten. 

Urs Brügger, 
Institutsleiter 

News & Views 
 Der diesjährige Herbst-
anlass wird am 20. No-
vember 2007 ab 18.00 
Uhr stattfinden. Bitte 
merken Sie sich diesen 
Termin vor. 

 
 Vom 1. bis 3. November 
2007 führt das WIG ein 
EBM-Seminar durch. Am 
30. Juni und 1. Dezem-
ber 2007 finden 
Intensivkurse EBM statt. 

 
 Im Jahr 2007 hält das 
WIG im Rahmen des 
Master of Advanced 
Studies in Managed 
Health Care 810 Unter-
richtslektionen. 

 
 In den nächsten Mona-
ten beginnen folgende 
Zertifikatslehrgänge: Fi-
nanzielle Führung im 
Gesundheitswesen (Be-
ginn 31. Mai 2007), In-
formations- und Wis-
sensmanagement (Be-
ginn 24. August 2007) 
und Gesundheitsökono-
mie (Beginn 6. Septem-
ber 2007) 

 
 Weitere Informationen 
finden Sie auf der Ho-
mepage www.wig.ch. 
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Aus- und Weiterbildung 
E-Health in Theorie und Praxis 
Ganz im Trend ist der Zertifikatslehrgang „Informations- 
und Wissensmanagement im Gesundheitswesen“. Das 
Team Weiterbildung des WIG hat dieses Modul vollstän-
dig neu gestaltet und konzipiert. Unter der fachlichen 
Leitung von Dr. med. M.H.A. Christian A. Ludwig, Chef-
arzt bei der Suva, wurden die Inhalte des Zertifikats-
lehrgangs neu entwickelt. Hochkarätige Dozierende aus 
den verschiedenen Bereichen des Gesundheitswesens 
freuen sich auf interessierte Teilnehmende. Der Lehr-
gang startet im August 2007 und es sind noch wenige 
Plätze frei. 
Der Zertifikatslehrgang „Informations- und Wissensma-
nagement im Gesundheitswesen“ vermittelt aktuelles 
Wissen zu allen E-Health Aspekten sowie zu den ent-
sprechenden Technologien und Methoden. Der Kurs geht 
auf die Bedeutung des computerbasierten Patientendos-
siers für eine kooperative Patientenbetreuung ein und 
stellt Systeme dieser Art praxisnah vor. Grundkenntnisse 
in Datenschutz und Datensicherheit sowie E-Learning-
Systeme im Gesundheitswesen sind weitere Themen. 
Darüber hinaus verschafft der Lehrgang Einblicke in das 
praktische Wissensmanagement bei Firmen unterschied-
licher Branchen. 

Anmeldung und weitere Informationen finden Sie unter: 
www.wig.ch 
 

Ursula Stupf-Bonhage, wissenschaftliche Mitarbeiterin 
 

Beratung und Management 
Swiss Insurance Medicine 
Seit Januar 2006 leitet das WIG die Geschäftsstelle der 
Swiss Insurance Medicine (SIM). Betrieben wird diese 
durch Urs Brügger, der auch im Vorstand der SIM vertre-
ten ist, und Caroline Tiedemann, die das Sekretariat der 
Geschäftstelle führt. 
Bei der SIM handelt es sich gemäss eigener Darstellung 
um „die interdisziplinäre Plattform für Versicherungsme-
dizin in der Schweiz mit dem Ziel, die Qualität im Berei-
che der Versicherungsmedizin zu verbessern“. Neben 
verschiedenen Aktivitäten wie fachspezifischen Arbeits-

gruppen und Tagungen bietet die SIM auch Aus- und 
Fortbildungsveranstaltungen an. Speziell zu erwähnen 
ist dabei die Gutachterausbildung für Ärzte, die letztes 
Jahr gestartet wurde und eine enorme Nachfrage ver-
zeichnet. Da die Kurse auch in der französischen 
Schweiz angeboten werden, wurde beim WIG als Verstär-
kung Marie-Agnès Gut-Burckenstock verpflichtet, die 
„bilingue“ ist und die Geschäftsstelle mitbetreut. 
Die Organisation der Gutachterausbildung ist eine logis-
tische Herausforderung und die Kurse sind mit jeweils 
100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bisher ausgebucht. 
Es finden jährlich 5–6 solcher Module statt.  

Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.swiss-insurance-medicine.ch 

 
Caroline Tiedemann, Leiterin Servicedienste 

 

Gesundheitsökonomische Forschung 
Kosten von Rückenschmerzen 
Im Rahmen des Nationalfondsprojektes «NFP 53 Muscu-
loskeletal Health – Chronic Pain» hat das WIG die Be-
rechnung der gesellschaftlichen Kosten von Rücken-
schmerzen in der Schweiz abgeschlossen. Die Untersu-
chung basiert auf einer detaillieren Befragung von 2'507 
zufällig ausgewählten Personen im Jahr 2005.  
Die gesellschaftlichen Kosten von Rückenschmerzen 
umfassen direkte und indirekte Kosten. Direkte Kosten 
entstehen bei ärztlicher Diagnose, Behandlung, Thera-
pien, Rehabilitation, Prävention und Pflege von Rücken-
schmerzpatienten. Indirekte Kosten entsprechen dem 
Verlust an gesamtwirtschaftlicher Produktion, in Folge 
von Absenzen, geringerer Leistungsfähigkeit bei der 
Arbeit und dauerhafter Erwerbsunfähigkeit. 
Die direkten Kosten machen mit 29% den kleineren Teil 
der Gesamtkosten aus. Wichtigster direkter Kostenfaktor 
sind mit 25% der direkten Kosten die Hilfeleistungen an 
Rückenschmerzpatienten durch Familienangehörige und 
Freunde. Bedeutende Kosten entstehen auch bei Arztbe-
suchen (15%), Therapien (19%), seltenen aber teuren 
Spitalaufenthalten (10%) und Rehabilitationsaufenthal-
ten (8%). Die indirekten Kosten sind mit 71% der Ge-
samtkosten hingegen der wichtigste Kostenfaktor. Sie 
entstehen insbesondere durch die geringere Leistungs-



 

 

fähigkeit bei der Arbeit, welche zu einem Verlust von 
durchschnittlichen CHF 3'600 pro erwerbstätigem Rü-
ckenschmerzen-Patienten im Jahr führen. Weitaus selte-
ner sind Absenzen und dauerhafter Erwerbsausfall. 

Damit belaufen sich die Gesamtkosten von Rücken-
schmerzen auf knapp 4% des BIP. Diese Zahl dient aller-
dings lediglich als Vergleichsgrösse, da Hilfeleistungen 
von Familien und Freunden und der Verlust gesamtwirt-
schaftlicher Produktion nicht Bestandteil des BIP sind. 
Eine andere Vergleichsgrösse ist der Anteil der direkten 
Kosten (abzüglich der Hilfeleistungen) an den Gesund-
heitskosten, welcher auf 7.5% geschätzt wird.  
Im Folgeprojekt des NFP 53 werden wir diese Resultate 
mit neueren Daten überprüfen und die Zusammenhänge 
zwischen sozioökonomischen und schmerzspezifischen 
Indikatoren einerseits und der Höhe der Kosten anderer-
seits untersuchen.  
 

Simon Wieser, Projektleiter und Dozent 
 

Lohnt sich Qualitätsverbesserung für Spitäler? 
Zugegeben, diese Frage klingt im ersten Moment etwas 
provokant. Im Gesundheitswesen Tätige werden entgeg-
nen, dass eine hohe Behandlungsqualität sowieso ein 
Ziel der Behandlung ist. Trotzdem ist man erstaunt, dass 
Spitäler bestehende Daten zu ihren Behandlungsergeb-
nissen oft nicht für Qualitätsverbesserungs-Projekte 
nutzen. Es stellt sich die Frage, ob sich solche Aktivitä-
ten für Spitäler unter den gegebenen Abgeltungsformen 
und dem engen finanziellen Rahmen nicht „rechnen“. 
Gemeint sind hier nicht ethisch/moralische Aspekte oder 
Zweifel am professionellen Selbstverständnis der im 
Spital tätigen Personen. Gemeint ist die finanzielle 
Sichtweise bei begrenztem Budget. Möglicherweise 

kommt es bei Qualitätsverbesserungs-Projekten zu kei-
nem positiven Return on Investment aus Sicht der Orga-
nisation Spital. 
Es gibt wenig Literatur zu diesem Thema. Es geht dabei 
nicht um Kosten-Wirksamkeits- oder Kosten-Nutzen-
Analysen von Medikamenten oder Prozeduren unter ex-
perimentellen Bedingungen. Es geht um Studien, die 
untersuchen, ob ein Qualitätsverbesserungs-Projekt für 
ein Spital einen „Business Case“ darstellt.  
Ein Business Case ist gegeben, wenn die Organisation, 
die in ein Qualitäts-Projekt investiert, innerhalb eines 
vernünftigen Zeitraumes ein Return on Investment er-
zielt. Dies ist dann der Fall, wenn sich vermehrte Ein-
nahmen erzielen lassen, wenn Kosten reduziert werden 
oder wenn die Organisation davon überzeugt ist, dass 
das Projekt einen positiven Einfluss auf die Organisati-
onsentwicklung hat. 
Unter den teilweise noch gegebenen finanziellen Anrei-
zen (z. B. Tagespauschalen) sind die Bedingungen, dass 
sich ein Qualitäts-Projekt zu einem Business Case entwi-
ckelt, nur selten gegeben. Neue Finanzierungsformen 
(Globalbudgets, Fallpauschalen nach [Swiss-]DRG), in 
Kombination mit Outcome-Messungen, werden die An-
reize zu effizienter Leistungserbringung erhöhen. Damit 
erhöhen sich auch die Chancen, dass ein Qualitäts-
Projekt für ein Spital ein Business Case wird. Prozessop-
timierungen können die Kosten pro Patienten-Fall redu-
zieren und gute Behandlungsergebnisse (die öffentlich 
einsehbar sind) könnten neue Patienten aus anderen 
Spitälern anziehen.  
Dann wird es für ein Spital noch interessanter zu wissen: 
Lohnt sich ein Qualitäts-Projekt finanziell? Dazu bedarf 
es gesundheitsökonomischer Evaluationen, die die In-
terventionskosten eines Projekts dem Nutzen für das 
Spital gegenüberstellen. Solche Fragestellungen sollten 
in Zukunft systematisch angegangen werden. Liegt kein 
Business Case vor, dann können Faktoren untersucht 
werden, unter welchen Bedingungen dies nicht der Fall 
ist (z.B. bei welcher Art von Qualitäts-Projekten). Sollte 
die Frage nach dem Business Case mit Ja beantwortet 
werden, dann könnte dies unter den neuen Finanzie-
rungsformen zu einem Schub für bestimmte Qualitäts-
Projekte führen. 

 
Klaus Eichler, Projektleiter und Dozent 
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 Dies und das 
 

 Seit 1.12.2006 ist Sara Schmidhauser im Bereich 
Forschung und Entwicklung im WIG tätig. Nach 
dem Studium der Volkswirtschaftslehre an der Uni-
versität Zürich sammelte sie Erfahrungen in der 
angewandten Forschung als wissenschaftliche Mit-
arbeiterin am Institut für Strategie- und Unter-
nehmensökonomik und bei BAK Basel Economics. 
Das Sekretariat bekommt Verstärkung durch Marie-
Agnès Gut-Burckenstock. Mit ihren französischen 
Sprachkenntnissen wird sie insbesondere die SIM-
Gutachterkurse in der Welschschweiz organisieren.
Klaus Eichler ist seit dem 1.3.2007 angestellt und 
leitet Projekte im Bereich Versorgungsforschung 
und Evidenz basierter Medizin. Als ehemaliger Mit-
arbeiter des Horten Zentrums der Universität Zü-
rich verfügt er über langjährige Erfahrung. Der 
Mediziner mit einer Zusatzausbildung in Public 
Health ist zugleich als Dozent tätig. 

     
Sara Schmidhauser Marie-Agnès Gut- Klaus Eichler 
lic. oec. publ. Burckenstock Dr. med., MPH 

 
 Am 25. Januar 2007 führte das WIG einen internen 
Workshop durch. Dabei ging es am Nachmittag um 
die zukünftige strategische Ausrichtung des WIG 
und am Abend um die Teamentwicklung. Ein Er-
gebnis aus dem Workshop ist das neue Organi-
gramm (per 1.7.2007): 

Winterthurer Institut für Gesundheitsökonomie
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 Auch kulturell lassen sich die Mitarbeitenden des 
WIG weiterbilden. An einer Führung auf der Reb-
station Goldenberg in Winterthur wurden sie in das 
lokale Keltern eingeweiht.  

 Kontakt 
Winterthurer Institut für Gesundheitsökonomie 
ZHW School of Management 
Im Park, St. Georgenstrasse 70 
Postfach 958, 8401 Winterthur 
wig@zhwin.ch, www.wig.ch 
 
Leitung 
Winterthurer Institut für Gesundheitsökonomie 
Urs Brügger, Prof. Dr. oec. 
Tel: +41 (0)52 267 77 39, Fax: +41 (0)52 268 77 39 
urs.bruegger@zhwin.ch 
 
Sekretariat 
Caroline Tiedemann 
Tel: +41 (0)52 267 78 97, Fax: +41 (0)52 268 78 97 
caroline.tiedemann@zhwin.ch 
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