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Fokus  
HTA: Allheilmittel oder bittere  
Pille für die Pharmaindustrie? 
 

Kosten im Gesundheitswesen entwi-

ckeln sich auch in Zukunft – nicht zu-

letzt aufgrund der demographischen 

Gegebenheiten und widersprüchlichen Anreizen – nur in 

eine Richtung: steigend.  

Deshalb wird nach Mitteln zur Nutzenbewertung von Ge-

sundheitsleistungen gesucht; ein möglicher Ansatz sind 

Health Technology Assessments (HTA). Schon heute 

müssen alle zu Lasten der Grundversicherung abge-

rechneten Leistungen gemäss KVG wirksam, zweck-

mässig und wirtschaftlich sein (WZW). Einzelne Bereiche 

wie z.B. Medikamente werden in einem definierten Pro-

zess überprüft, für andere gilt bisher das Vertrauensprin-

zip. 

Aus Sicht der Pharmaindustrie müssen allfällige Refor-

men zwingend die Besonderheiten des schweizerischen 

Systems berücksichtigen sowie von einer übergeordne-

ten Gesundheitsstrategie geleitet sein. Auch müssen 

grundsätzlich alle Leistungen überprüft werden. Bei den 

Prozessen besteht Verbesserungsbedarf, vornehmlich in 

der klaren Trennung von Assessment, Appraisal und ei-

gentlichem Vergütungsentscheid (Decision). Zudem soll-

ten eine gesamtgesellschaftliche Perspektive, Transpa-

renz, Einbezug von Experten, klare Zeitlimiten sowie In-

teraktions- und Rekursmöglichkeiten berücksichtigt wer-

den. 

HTA darf nicht dazu führen, dass der Zugang zu Innova-

tionen verhindert oder verzögert wird. Aus pragmatischen 

und realpolitischen Gründen dürfte die Weiterentwicklung 

des bestehenden WZW-Prozesses der vielverspre-

chendste Weg in die Zukunft darstellen. 

 

Es wird sich also erst weisen müssen, ob und wie HTA in 

der Schweiz eingeführt wird, bevor beurteilt werden kann, 

welche Risiken und Nebenwirkungen dieses Mittel hat. 

 

Dr. Sven Seitz, 

Sr. Manager Health Care Policy & Market Access, Pfizer 

News & Views 
Bitte reservieren Sie sich 

das folgende Datum für 

den diesjährigen Herbst-

anlass: 15. November 

2011. Thema und Refe-

rent(en) sind noch offen. 

 

Die Teilnehmerzahl im 

MAS Managed Health 

Care entwickelt sich er-

freulich: Anfang dieses 

Jahres wurde die magi-

sche Grenze von 100 

gleichzeitig eingeschrie-

benen StudentInnen 

überschritten. 

 

In der Leitung der Weiter-

bildung ergibt sich eine 

personelle Veränderung: 

auf Hans Vogel, welcher 

von dieser Funktion auf 

eigenen Wunsch zurück-

getreten ist, folgt Markus 

Meier, der die Stelle Mitte 

Juli 2011 antreten wird. 

Wir bedanken uns bei 

Hans Vogel für sein lang-

jähriges erfolgreiches 

Engagement. 

 
Im kommenden Herbst 

sind alle CAS-Kurse be-

reits gut gebucht. Neu: 

Das Integrationsmodul 

Medizin für Nichtmedizi-

ner beginnt am 

25.08.2011. Details zum 

Kurs finden Sie im Artikel 

unter Aus- und Weiterbil-

dung. 

 

Editorial 
Was ist ein Leben wert? 

 

Überraschend hat nun 

das Bundesgericht mit 

dem Leiturteil zu Myozy-

men die Diskussion in der 

Schweiz um die Frage 

nach dem Wert des Le-

bens richtig ins Rollen 

gebracht. So problema-

tisch es ist, einen Grenz-

wert in Franken für ein 

Lebensjahr anzunehmen, 

so wenig zielführend ist 

es, einfach zu sagen 

finanzielle Grenzen seien 

unethisch.  

Die Schweizerische Aka-

demie der Medizinischen 

Wissenschaften hat eine 

Studie ausgeschrieben 

zu den Methoden zur 

Bestimmung von Nutzen 

und Wert medizinischer 

Leistungen. Es ist erfreu-

lich, dass man sich nun 

überall in der Schweiz mit 

solchen Fragen beschäf-

tigt. Es sind Fragen, wel-

che Pioniere in Win-

terthur wie Luzi Dubs 

schon lange beschäftigt 

haben. Und es sind ge-

nau die Fragen, die ihn 

und ein paar Gleichge-

sinnte vor mehr als 10 

Jahren zur Gründung des 

WIG inspiriert haben.  

Prof. Dr. Urs Brügger, 

Institutsleiter WIG 

 



 

Aus- und Weiterbildung 
Neuer Weiterbildungskurs „Medizin für Nichtmedizi-

ner“ 

 

Zum ersten Mal in diesem Jahr bietet unser Institut einen 

Weiterbildungskurs „Medizin für Nichtmediziner“ an. Der 

Kurs ist gleichzeitig ein Integrationsmodul für den MAS 

Managed Health Care.  

 

Dieser Kurs hat zum Ziel nicht-medizinischen Berufsgrup-

pen im Gesundheitswesen ein Grundverständnis der Me-

dizin zu vermitteln. Verständigungsprobleme zwischen 

den medizinischen und anderen Berufsgruppen im Ge-

sundheitswesen sind mit ein Grund für Ineffizienz und 

eventuelle Konflikte im Gesundheitssystem. Gleichzeitig 

wächst der politische und wirtschaftliche Druck, dass die 

verschiedenen Akteure des Gesundheitswesens enger 

und einvernehmlicher miteinander zusammenarbeiten.  

 

Zielgruppe 

Der Zertifikatslehrgang richtet sich an Personen aus dem 

Gesundheitswesen, welche über keine medizinische Vor-

bildung verfügen und beispielsweise in folgenden Berei-

chen tätig sind: öffentliche Verwaltung, Spital- und Heim-

verwaltung, Kranken- und Unfallversicherung sowie 

Pharmabranche und Medizintechnik. 

 

Inhalt 

Einerseits werden in groben Zügen Grundkenntnisse der 

Medizin vermittelt wie Anatomie, Physiologie, Pharmako-

logie, Terminologie der Krankheiten und die diagnostische 

Denkweise. Übergreifende Themen des Gesundheitswe-

sens wie Gesundheitsförderung, Prävention, aktuelle 

Veränderungen in der Medizintechnik und Organisation 

eines Spitals werden besprochen. Zusätzlich werden 

exemplarisch anhand eines Krankheitsbildes (z.B. Herzin-

farkt) einzelne Krankheitsgebiete bearbeitet.  

Die Besuche des anatomischen Museums und eines Spi-

tals runden das Angebot ab. 

 

Wollten Sie schon immer mal wissen, was Ihr Hausarzt 

mit „Ihr Blutbild ist unauffällig“ meint, welche Funktion Ihre 

Leber hat oder wie ein Spital organisiert ist? 

Dann kontaktieren Sie uns oder erfahren Sie mehr unter 

folgendem Link:  

 

http://www.wig.zhaw.ch/de/management/wig/weiterbildun
g/cas-certificate-of-advanced-studies.html 

Sascha Hess, 

Modulverantwortung „Medizin für Nichtmediziner“ 

 

Beratung 
sensiQoL – vom Forschungsprojekt zum Start-up-

Unternehmen 

 

Seit dem Jahr 2006 begleitet das WIG das Forschungs-

projekt sensiQoL des Instituts für Erziehungswissenschaf-

ten (Fachbereich Sonderpädagogik) der Universität Zü-

rich. Das Ziel des innovativen Projektes ist es, geeignete 

Instrumente zur Erhebung und Verbesserung der Le-

bensqualität von Menschen im Behinderten- und Pflege-

bereich zu entwickeln und diese Instrumente den Mitar-

beitenden der Institutionen onlinebasiert zur Verfügung zu 

stellen. 

 

Das Projekt sensiQoL wird von der Kommission für Tech-

nologie und Innovation (KTI), dem Verband Heime und 

Institutionen Schweiz (CURAVIVA) sowie von zahlreichen 

Institutionen aus dem Behinderten- und Gesundheitswe-

sen gefördert und unterstützt. Das WIG engagiert sich 

insbesondere im Bereich der Evaluation und ist in ökono-

mischen Aspekten beratend tätig. 

 

Um das Projektziel zu erreichen, wurde erstens eine in-

haltliche Konzeption entwickelt, um Lebensqualität über-

haupt greif- und messbar zu machen. Als Ergebnis ent-

standen 49 Stichworte (z.B. „Sicherheitsgefühl“), welche 

die Lebensqualität beschreiben und mittels differenzierten 

Fragebögen erhoben werden können.  

Zweitens entstand eine neuartige Systematik, um die 

Lebensqualitätsdaten der Bewohnerinnen und Bewohner 

auszuwerten und geeignete Massnahmen zur Verbesse-

rung der Lebensqualität zu planen. Dabei werden die 

Bewohnerdaten mit institutionsspezifischen Schwerpunk-

ten in Verbindung gesetzt. So können problematische 

Lebensbereiche leicht identifiziert und effektive Interven-

tionen abgeleitet und umgesetzt werden.  

Als dritter und letzter Teil des Projektes erfolgte die Um-

setzung der erwähnten Schritte in eine Onlineplattform. 

Die Entwicklung der Onlineplattform konnte innerhalb des 

Projektes nahezu fertiggestellt werden. 

 

http://www.wig.zhaw.ch/de/management/wig/weiterbildung/cas-certificate-of-advanced-studies.html
http://www.wig.zhaw.ch/de/management/wig/weiterbildung/cas-certificate-of-advanced-studies.html


Die Weiterentwicklung und Vermarktung der Projekter-

gebnisse soll ab dem Sommer 2011 von einer noch zu 

gründenden Firma angegangen werden. Das WIG leistet 

dabei im Rahmen der Business-Planung einen wichtigen 

Beitrag. 

 

Im Herbst diesen Jahres startet ein Pionierprojekt, bei 

welchem interessierte Institutionen die entwickelten In-

strumente von sensiQoL zu vergünstigten Konditionen 

einsetzen können. Weitere Informationen zu sensiQoL 

und zum Pionierprojekt sind unter www.sensiQoL.ch zu 

finden.  

Michael Früh, 

Management im Gesundheitswesen 

 

Forschung und Entwicklung 
Ökonomische Studie zur Kantonalen und Regionalen 

Krankenkasse 

 

Das WIG hat eine Studie zur ökonomischen Beurteilung 

der Vor- und Nachteile einer Kantonalen und Regionalen 

Krankenkasse (KRK) als alleinige Anbieter der obligatori-

schen Krankenversicherung nach KVG verfasst. Damit 

würden die privaten Krankenkassen und der Wettbewerb 

zwischen diesen Kassen auf dem Markt der obligatori-

schen Krankenversicherung abgeschafft. Auftraggeber 

waren die Gesundheitsdirektorinnen und –direktoren der 

Kantone GL, SG, AR, TG und SH.  

 

Verwaltungskosten 
Gegenwärtig ist das Wettbewerbssystem geprägt von der 

Jagd nach guten Risiken, was zu sogenannt unnötigen 

Wechseln führt, welche vermeidbare Kosten von rund 

CHF 300 Mio. pro Jahr verursachen. Kassenwechsel 

haben dafür eine effizienzsteigernde Wirkung, wenn sie 

die Kassen antreiben, ihre Kosten zu senken, einen guten 

Service zu liefern und Versicherungsmodelle zu entwi-

ckeln, die den Bedürfnissen der Versicherten entspre-

chen. Falls der Wettbewerb auf dem Krankenversiche-

rungsmarkt hingegen vor allem von der Risikoselektion 

bestimmt ist, verursachen die Wechsel unnötige Kosten 

und untergraben die Solidarität zwischen den Versicher-

ten. Mit einem Systemwechsel zur KRK würden die Kos-

ten der Kassenwechsel wegfallen und die Prämien könn-

ten um den entsprechenden Betrag gesenkt werden. 

Behandlungskosten 
Viel grösseres Sparpotenzial liegt allerdings bei den Be-

handlungskosten von CHF 20 Mrd., welche rund 94% der 

Ausgaben der Krankenversicherungen ausmachen. Ent-

scheidend ist deshalb die Frage, welches System zukünf-

tig besser in der Lage sein wird, diese Behandlungskos-

ten zu steuern. Ein grosses und heute weitgehend noch 

nicht ausgeschöpftes Potential zur Effizienzsteigerung 

besteht in Managed Care. Im Wettbewerb haben die Kas-

sen in Managed Care Modellen einerseits einen deutlich 

grösseren unternehmerischen Spielraum, um den Leis-

tungserbringern Anreize für eine effiziente Produktion der 

Gesundheitsleistungen zu setzen. Andererseits verringert 

die Risikoselektion, die auch mit dem neuen Risikoaus-

gleich noch bestehen wird, die Anreize zur Effizienzstei-

gerung durch Managed Care im Wettbewerb vor allem zur 

Betreuung von Patienten mit bestimmten chronischen 

Krankheiten. Schliesslich führt die unterschiedliche Finan-

zierung der Behandlungskosten in der ambulanten und 

stationären Behandlung manchmal zu Widerstand gegen 

eine eigentlich effizienzsteigernde Verlagerung von der 

stationären in die ambulante Behandlung. Eine KRK kann 

hier eher eine globale Optik zur Effizienzsteigerung über-

nehmen. 

 

Insgesamt besteht bei den Behandlungskosten ein deut-

lich grösseres Potential zu Effizienzsteigerungen als bei 

den Verwaltungskosten. Ob eine KRK in der Lage ist, 

dieses Potential besser zu nutzen als die Kassen im 

Wettbewerb, hängt vor allem davon ab, wie stark der 

neue Risikoausgleich die Anreize zur Risikoselektion ver-

ringern wird. Wenn diese Anreize deutlich abnehmen, 

könnten die Kassen Versicherungsmodelle zur Betreuung 

von Versicherten mit chronischen Krankheiten und für 

andere so genannt  „schlechte Risiken“ entwickeln. Die 

Studie kam zum Schluss, dass eine KRK aus ökonomi-

scher Sicht sowohl Vor- als auch Nachteile gegenüber 

einem Wettbewerbssystem aufweist. Insgesamt kann die 

KRK als durchaus gleichwertige Alternative gesehen wer-

den.  

 

Die Politiker haben in ihrer Medienmitteilung die Studie 

dazu verwendet, klare politische Forderungen zuhanden 

der Bundespolitik und der Krankenversicherungswirtschaft 

aufzustellen. 

Prof. Dr. Urs Brügger, Dr. Simon Wieser, 

Gesundheitsökonomische Forschung 

http://www.sensiqol.ch/


 

Dies und das 
Seit diesem Jahr wird die Administration der Weiterbil-

dung nicht mehr WIG-intern erbracht, sondern im Zuge 

der Zentralisierung in das Weiterbildungssekretariat 

der School of Management and Law integriert. Teil-

nehmende des MAS Managed Health Care oder eines 

Zertifikatslehrganges werden bei administrativen An-

liegen künftig von Ellinor Buhl betreut, welche seit April 

2011 als Mitarbeiterin im Sekretariat der Weiterbildung 

für das WIG zuständig ist.  

   

    
 

 

 

 

 

 

Das WIG Team ist gewachsen und zählt aktuell 16 

Personen. Davon sind fünf in einer (Team)-

leitungsfunktion, acht wissenschaftliche MitarbeiterIn-

nen bzw. AssistentInnen und drei MitarbeiterInnen in 

der Administration.  

 

 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 

Elena Mezzasalma 

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

elena.mezzasalma@zhaw.ch 

 

Impressum: 

Redaktion: Sylvia De Boni, desy@zhaw.ch 

Empfängerzahl: ca. 1‘500 

Ausgabe: 01/2011 

Davor hat Ellinor Buhl mehrere 

Jahre als ausgebildete Rechts-

anwaltsfachangestellte gearbeitet. 

 

 

Ellinor Buhl, Zentrales Weiterbil-

dungssekretariat 

 
 

Untere Reihe v.l.n.r.: Mark Pletscher, Olivia Malek, Gab-

riela Schnelli, Michael Früh, Sylvia De Boni, Elena Mez-

zasalma; obere Reihe v.l.n.r.: Klaus Eichler, Rafael 

Plessow, Isabelle Rüthemann, Urs Brügger, Melanie 

Aeberhard, Ursula Stupf, Hans Vogel, Sascha Hess, 

Simon Wieser, Holger Auerbach 


