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Fokus  
Medikalisierung einschränken durch 

Evaluationen und Gesundheitskom-

petenz  

Medikalisierung ist ein Prozess, durch 

den nichtmedizinische Probleme oder Phänomene neu 

als medizinische Probleme definiert und behandelt wer-

den, meist als Krankheiten, Störungen oder Risiken. 

Leichte Depressionen, Ängste, Schüchternheit, Hyperak-

tivität und reduzierte sexuelle Potenz, die vor 50 Jahren 

als normale Alltagsprobleme galten, werden heute als 

Krankheiten diagnostiziert und behandelt. Die Bewertung 

von Medikalisierungsprozessen umfasst dreierlei: (1) Die 

Untersuchung von Wirkungen (einschliesslich Risiken), 

Wirtschaftlichkeit und Zweckmässigkeit. (2) Die Analyse 

der Interessen: Welche Akteure haben welche Interes-

sen an der Medikalisierung? (3) Die ethische Beurteilung 

der Wirkungen und Interessen. 

Was kann problematisch oder unethisch sein bei einem 

Medikalisierungsprozess? Die damit verbundene Kosten-

steigerung im Gesundheitswesen zu beklagen ist einäu-

gig, denn gleichzeitig trägt der wirtschaftliche Erfolg der 

Gesundheitsindustrie (Pharma, Medtech etc.) wesentlich 

zur Stärke der schweizerischen Volkswirtschaft bei. Medi-

kalisierungsprozesse sind dann problematisch, wenn (1) 

der Nutzen der neuen Behandlung geringer ist als die un-

erwünschten Nebenwirkungen, (2) die Medikalisierung von 

abweichendem Verhalten zur Verengung der Toleranz 

und zur verstärkten Stigmatisierung und Diskriminierung 

führt und (3) dadurch das Selbstvertrauen und die Selbst-

hilfekapazität der Betroffenen untergraben wird. 

Dagegen hilft auf gesellschaftlicher Ebene die interes-

sens-unabhängige Evaluation von Definitionen und Mass-

nahmen, z.B. durch das Medical Board, und auf individu-

eller Ebene die verbesserte Gesundheitskompetenz. Der 

gut informierte, kompetente und kritische Kunde von Ge-

sundheitsleistungen lehnt eine medizinische Intervention 

ab, wenn die Gesundheit nicht besser wird als ohne die-

se Intervention. 

Prof. Dr. Peter C. Meyer,  

Direktor Departement Gesundheit ZHAW

News & Views 
MAS Master of Ad-

vanced Studies 

Managed Health Care 

Die demographischen 

Entwicklungen bedingen 

in sämtlichen Berufsfel-

dern des Gesundheitswe-

sens immer mehr Insi-

derwissen. Insbesondere 

Fragen nach Wirksam-

keit, Zweckmässigkeit 

und Wirtschaftlichkeit sind 

im Zusammenhang mit 

Massnahmen der öffentli-

chen Gesundheit einzu-

schätzen.  

Das WIG ermöglicht er-

fahrenen Interessierten in 

Zertifikatskursen oder im 

Masterprogramm, die 

Schlüsselkompetenzen 

im interdisziplinären Be-

reich von Gesundheit und 

Wirtschaft zu erwerben 

und berufliches Wissen 

mit strategischen und 

betriebswirtschaftlichen 

Konzepten anzureichern. 

Haben Sie oder Ihre Mit-

arbeitenden Bedarf, Ihren 

persönlichen Horizont im 

Gesundheitsmanagement 

zu erweitern? 

 
http://www.sml.zhaw.ch/manage
ment/wig/weiterbildung/mas-
managed-health-care.html  

 
oder Auskunft bei:  

esther.furrer@zhaw.ch  

Editorial 
Patientensicherheit 

Patientensicherheit hat 

Thomas Zeltner, der ehe-

malige Direktor des Bun-

desamts für Gesundheit, 

kürzlich als das drin-

gendste Thema im 

schweizerischen Gesund-

heitswesen bezeichnet. 

Das hat viele überrascht. 

Wir alle wissen doch: Die 

Schweiz hat ein gutes 

aber teures Gesundheits-

system! Oder nicht? 

Durch vermeidbare feh-

lerbedingte Behandlungs-

zwischenfälle sterben in 

Schweizer Spitälern pro 

Jahr 1‘000 Patienten. Das 

sind dreimal mehr als auf 

Schweizer Strassen. 

Die Einführung der DRGs 

und die unsachliche Dis-

kussion über so genannte 

„bloody exits“ hat der 

Thematik Qualität in den 

Spitälern und deren Mes-

sung richtig Schub verlie-

hen. Auch wenn die DRGs 

voraussichtlich wenig zur 

Kosteneindämmung bei-

tragen werden, so könn-

ten sie ironischerweise 

einen wichtigen Beitrag 

zur Qualitätsmessung und 

-steigerung und damit zu 

mehr Patientensicherheit 

leisten. 

Prof. Dr. Urs Brügger, 

Institutsleiter WIG 
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Forschung und Entwicklung 
Neue Versorgungsansätze für chronische Krankhei-

ten 

Durch die modernen Therapiemöglichkeiten haben HIV-

erkrankte Menschen in Behandlung mittlerweile eine an-

nähernd normale Lebenserwartung. Bei erfolgreicher 

Therapie wird bei HIV-positiven Personen die Viruslast im 

Blut so stark gesenkt, dass sie nicht mehr nachgewiesen 

werden kann – diese Personen tragen das Virus zwar 

noch in sich, sind aber für andere Personen nicht mehr 

infektiös. Dieses Therapieziel ist aus individueller wie 

auch aus gesellschaftlicher Perspektive bei allen Perso-

nen mit HIV-Erkrankung wünschenswert.  

Derzeit befinden sich allerdings noch zu viele HIV-positive 

Personen nicht in einer adäquaten Therapie. Zudem be-

stehen im stark fraktionierten Gesundheitssystem Hürden, 

welche die koordinierte, lebenslange Patientenversorgung 

zwischen verschiedenen Leistungserbringern erschweren. 

Im Rahmen eines aktuellen Projektes ist es das Ziel, die 

HIV-Versorgung, also ein konkretes chronisches Krank-

heitsbild, zu optimieren. Dabei entwickelt das WIG ge-

meinsam mit Vertretern von Leistungserbringern, Patien-

tenorganisationen, dem Bundesamt für Gesundheit, der 

Pharmaindustrie und den Krankenversicherern ein Unter-

nehmen, welche die erwähnten Defizite durch gezielte 

Anreize, Qualitätssicherungs- und Koordinationsmass-

nahmen verbessert. Dabei werden Ansätze des Chronic 

Care Managements und der Integrierten Versorgung an-

gewendet. Das Projekt befindet sich derzeit in der Busi-

nessplanung. Ende 2012 wird der Umsetzungsentscheid 

erwartet. 

Michael Früh und Prof. Dr. Holger Auerbach,  

Management im Gesundheitswesen 

 

Werden wir bald von Robotern gepflegt?  

Die demografische Entwicklung, der Fachkräftemangel 

und ökonomische Überlegungen fördern immer wieder 

Gedanken zum Einsatz von technischen Hilfsmitteln in 

Pflege und Betreuung von Patienten. Doch wo steht die 

Entwicklung von Robotern und autonomen Geräten? Was 

wird sich realistischerweise bis 2025 in der Praxis durch-

setzen? Welche Vor- und Nachteile können wir von die-

sen Innovationen erwarten? 

Mit der Studie „Robotik und autonome Geräte in Betreu-

ung und Gesundheitsversorgung“ wurden diese und wei-

tere Fragen im Auftrag des Zentrums für Technologiefol-

gen-Abschätzungen (TA Swiss) untersucht und beantwor-

tet. Das WIG führte diese Studie in Zusammenarbeit mit 

den Instituten für Physiotherapie, für Ergotherapie und für 

Mechatronische Systeme der ZHAW durch.  

Methodisch wurde mit einer Literaturanalyse zuerst die 

aktuelle Situation ermittelt und mittels Umwelt-Analyse 

Makro-Trends ausgemacht. Die dadurch erhaltenen Re-

sultate wurden mit betroffenen Akteuren des Gesund-

heitswesens diskutiert und in einer Experten-Runde re-

flektiert. Abschliessend wurden Chancen, Risiken und 

Empfehlungen zum Umgang mit dem Thema formuliert.  

Die Analysen zeigten, dass erst wenige Roboter im Ge-

sundheitswesen eingesetzt werden. An vielen neuen Lö-

sungen wird geforscht, insbesondere im Bereich der Re-

habilitation oder bei den Mobilitätshilfen (z.B. intelligente 

Rollatoren, Heberoboter zur Unterstützung von Pflegen-

den). Die grosse Revolution im Einsatz von Robotern im 

Gesundheitswesen wird bis 2025 jedoch nicht erwartet, 

eine schrittweise Einführung der Innovationen scheint 

realistischer.  

Offene Fragen bestehen heute eher in nicht-technischen 

Bereichen wie Recht, Akzeptanz, Wirtschaftlichkeit und 

Ethik. Rechtlich sollten in erster Linie Haftungsfragen 

geklärt werden, um weder Innovationen, noch deren Ein-

satz im Voraus zu verhindern. Von diesen Innovationen 

wird erwartet, dass sie die Patientenautonomie stärken 

und die Pflegenden körperlich entlasten. Doch gerade 

seitens der Gesundheitsfachpersonen bestehen Akzep-

tanzprobleme, da diese damit rechnen, dass der Einsatz 

von Robotern zur Vereinsamung von Patienten beitragen 

könnte und ihre Berufe unattraktiver werden.  

Der sich abzeichnende Mangel an Pflegefachpersonen 

könnte jedoch dazu führen, dass man in gewissen Berei-

chen nicht um den Einsatz von Robotern herum kommt. 

Vor diesem Hintergrund sollten gewisse rechtliche und 

ethische, aber auch wirtschaftliche Fragen proaktiv disku-

tiert werden.  

Die Resultate der Studie wurden in einem Bericht zu-

sammengestellt, welcher Ende 2012 als Buch veröffent-

licht wird.  

Flurina Meier und Michael Früh, 

Management im Gesundheitswesen 



Verschreibungspraxis von Methylphenidat (z.B. Rita-

lin) in der Schweiz  

Die zunehmende Verabreichung von methylphenidathalti-

gen Medikamenten (z. B. Ritalin) an Kinder und Jugendli-

che ist ein viel diskutiertes und kontroverses Thema. Vor 

dem Hintergrund der öffentlichen Diskussion hat das 

Bundesamt für Gesundheit das WIG beauftragt, die Daten 

der Kosten Leistungs-Statistik (KoLe) des BAG bezüglich 

der Verschreibungspraxis von Ritalin auszuwerten. Die 

KoLe-Statistik umfasst die Leistungsdaten von drei gros-

sen Krankenversicherungen (Visana, KPT und Groupe 

Mutuel) und deckt rund 22% der Schweizer Bevölkerung 

ab. 

Die Analyse hat ergeben, dass der Anteil der Kinder und 

Jugendlichen, welche während eines Jahres Methyl-

phenidat eingenommen haben, zwischen 2005 und 2008 

um 40% auf 0,85% angestiegen ist. Auch die jährlich be-

zogene Wirkstoffmenge pro Patient hat in diesem Zeit-

raum um knapp 10% zugenommen. 

Für die Auswertung der Einnahmedauer und der medizi-

nischen Inanspruchnahme während der Einnahme haben 

die Forscher des WIG einen neuen Ansatz gewählt. An-

hand von langwirksamen Präparaten, bei denen nur eine 

Tablette pro Tag eingenommen wird, wurde eine alters- 

und geschlechtsspezifische Tagesdosis geschätzt. So 

konnte für jede eingekaufte Packung ermittelt werden, wie 

lange es dauerte, bis der Patient sie aufgebraucht hatte. 

Viele Kinder und Jugendliche setzten das Medikament 

nach kurzer Zeit wieder ab. 75% der Bezüger nahmen das 

Medikament kürzer als ein Jahr ein und die Hälfte hat nur 

drei oder weniger Bezüge getätigt. Die meisten Patienten 

werden durch einen spezialisierten Facharzt betreut. 83% 

der Bezüger haben während der Einnahme des Medika-

ments einen Kinderarzt, Kinderpsychiater oder einen Psy-

chiater besucht oder ein Rezept von diesem erhalten. 

Angesichts der geschätzten ADHS-Prävalenz von 2,9-5% 

kann trotz des starken Anstiegs gesagt werden, dass 

Methylphenidat nicht flächendeckend eingesetzt wurde, 

und dass die meisten Patienten durch spezialisierte 

Fachärzte betreut wurden. Das WIG konnte in diesem 

Projekt wertvolle Erfahrungen bei der Auswertung von 

Leistungsdaten von Krankenversicherungen sammeln. 

Mark Pletscher,  

Gesundheitsökonomische Forschung 

Veröffentlichung von Betriebsvergleichen durch den 

Bundesrat 

Das Bundesgesetz über Krankenversicherungen (KVG) 

verlangt, dass der Bundesrat in Zusammenarbeit mit den 

Kantonen schweizweit Betriebsvergleiche zwischen Spitä-

lern anordnet und veröffentlicht. Das heisst, dass aus-

gewählte Daten zu Kosten und medizinischer Behand-

lungsqualität der Schweizer Spitäler öffentlich einsehbar 

werden sollen.  

Das Ziel dieser Betriebsvergleiche ist es einerseits, den 

Kantonen vergleichbare Angaben von Spitälern im eige-

nen sowie insbesondere aus anderen Kantonen zu liefern. 

Andererseits dienen die Vergleiche zur Information der 

Versicherten sowie der zuweisenden Ärztinnen und Ärzte. 

Im Auftrag vom Bundesamt für Gesundheit hat das Team 

Versorgungsforschung zusammen mit zwei Mitarbeitern 

der Ernst & Young AG ein Set von Messthemen und da-

zugehörigen Indikatoren (z.B. Sterberate bei Herzinfarkt) 

für Betriebsvergleiche zusammengestellt. 

Dazu wurden eine Literaturrecherche und Experteninter-

views durchgeführt. Bei der Literaturrecherche lag der 

Fokus vor allem auf Datenquellen, welche schon 

schweizweit Daten erheben und wenn möglich publizieren 

(z.B. Nationaler Verein für Qualitätssicherung in Spitälern 

und Kliniken; Swiss Inpatient Quality Indicators). Die Ex-

perteninterviews dienten vor allem dazu, die Auswahlkrite-

rien für Messthemen und Indikatoren zu konkretisieren. 

Das daraus resultierende Set von 29 Indikatoren für Spitä-

ler soll nicht als abschliessend und die Wirklichkeit voll-

ständig erklärend verstanden werden. Es ist vielmehr ein 

möglicher weiterer Baustein, um das Ziel „mehr Transpa-

renz im Gesundheitswesen“ langfristig zu erreichen.  

Obwohl mehr Transparenz von verschiedenen Seiten 

begrüsst wird, wurde von den Experten auch auf Schwie-

rigkeiten einer solchen Erhebung hingewiesen (z.B. ver-

gleichbare Datengrundlage). Es ist wichtig, die verschie-

denen Akteure für einen solchen Vergleich zu sensibilisie-

ren und den Nutzen und Mehrwert für die einzelnen Teil-

nehmer aufzuzeigen.  

 

 

Sascha Hess und Prof. Dr. med. Klaus Eichler, 

Versorgungsforschung  



Dies und das 
Neue Mitarbeitende 

Seit September 2012 ergänzt Renato Mattli als Wis-

senschaftlicher Mitarbeiter das Gesundheitsökonomi-

sche Forschungsteam des WIG. Nach seinem Studi-

um in Bewegungs- und Sportwissenschaften an der 

ETH Zürich arbeitete er als Clinical Research Associa-

te beim Medtech Unternehmen Zimmer. Anschlies-

send an seine Weiterbildung zum Master of Advanced 

Studies in Business Administration war er dort als 

Health Economics und Market Access Manager tätig. 

Seit Juli 2012 arbeitet Sandra Wüthrich als Nachfolge-

rin von Elena Mezzasalma im Institutssekretariat und 

ist für die Geschäftsstelle Swiss Insurance Medicine 

(SIM) tätig. Nach ihrer kaufmännischen Lehre arbeite-

te sie unter anderem mehrere Jahre in einem Bil-

dungsinstitut bevor sie nach einer 9-monatigen Reise 

durch Südostasien zum WIG gekommen ist. 

Seit September arbeitet Jasmin Bosshard als Prakti-

kantin im Institutssekretariat. Nach Abschluss der Ma-

turität verbrachte sie einige Monate in Australien. Nun 

absolviert sie ein 12-monatiges Praktikum, um an-

schliessend ein Studium im Bereich Marketing & 

Kommunikation in Angriff zu nehmen. Sie betreut so-

wohl das WIG als auch die Geschäftsstelle SIM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIG Herbstanlass 2012 

Die Tage werden kürzer, die Blätter leuchten in kräfti-

gen Farben und es ist Zeit für unseren Herbstanlass. 

Unter dem Leitvortrag des Sozial- und Präventivmedi-

ziners Prof. Dr. med. Peter Jüni wird über das Thema 

„Zur Medikalisierung der Gesellschaft“ diskutiert. Alle 

sind herzlich eingeladen, am Anlass vom 13. Novem-

ber 2012, um 18.00 Uhr in der Aula der School of 

Management and Law teilzunehmen. 

 Kontakt 
ZHAW Zürcher Hochschule für  

Angewandte Wissenschaften 

School of Management and Law 

Winterthurer Institut für Gesundheitsökonomie 

Im Park, St. Georgenstrasse 70,  

Postfach 958, 8401 Winterthur 

wig@zhaw.ch, www.wig.zhaw.ch 

 

Leitung 

Urs Brügger, Prof. Dr. oec. 

Tel: +41 58 934 77 39, Fax: +41 58 935 77 39 

urs.bruegger@zhaw.ch 

 

Sekretariat 

Sandra Wüthrich 

Tel: +41 58 934 78 97, Fax: +41 58 935 78 97 

sandra.wuethrich@zhaw.ch 
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