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Fokus  
Evidenzbasierte Medizin (EbM) 
und Gesundheitsökonomie 

Zu den zentralen Aufgaben einer 
ärztlichen Tätigkeit gehört die 
glaubwürdige Kommunikation des 
Krankheits- und Therapierisikos, der 
Heilungschancen mit den patientengerechten Endpunkt-
variablen. Die auf naturwissenschaftlichem (Zerteilungs-) 
Denken basierende Medizin verwendet gerne  interes-
sante Hypothesen, um ihre Interventionen zu rechtferti-
gen. Diese jedoch müssen obligat in der Patientenrealität 
auf ihre Gültigkeit überprüft werden. In teilweise erschre-
ckendem Ausmass hat in den letzten Jahrzehnten die 
wissenschaftliche Disziplin der klinischen Epidemiologie 
(bzw. EbM) systematische Denkfehler in der Literatur 
sowie an Kongressen aufgedeckt und öfters auf vorge-
täuschten Patientennutzen hinweisen müssen. Da die 
Erkenntnisse eines fehlenden Nutzennachweises über-
wiegen, wird die EbM leider durch gewinnorientierte, 
monothematische Interessensvereinigungen eher be-
kämpft als gefördert. Unnötiges wegzulassen, hat im 
Umfeld, wo nur gemessen und vergütet wird, was getan 
wird, einen schweren Stand. Die EbM hat das Potential 
für eine medizinische Revolution oder zumindest für eine 
Reformation. Eine glaubwürdige Gesundheitsökonomie 
kann nur dann bestehen, wenn nebst der Kosten- auch 
die Nutzenseite einer kritischen Hinterfragung standhält.  
Konsistente Kosten-Nutzen-Berechnungen sind ohne 
Einbezug der Prinzipien  der EbM von fraglichem Wert. 
Das WIG hat schon früh die Bedeutung des Erkennt-
nisprojektes EbM erkannt und die entsprechende Wei-
terbildung ab dem Jahr 2000 in ihr Programm aufge-
nommen. Ob Revolution oder Renovation des medizini-
schen Denkens – der Weg ist erfahrungsgemäss steinig. 
Der Glaube an das Gute jedwelcher Intervention ist in 
unserer Gesellschaft immer noch dominant, ungeachtet 
der offenen Frage, ob das gute Resultat nicht wegen, 
sondern trotz der Intervention hätte zustande kommen 
können. 

Dr. med. Luzi Dubs, 
Facharzt Orthopädische Chirurgie/Nutzenforschung
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Medizinfremde Berufs-
personen, die im Ge-
sundheitswesen tätig 
sind, können sich in die-
sem Weiterbildungskurs 
ein Grundverständnis in 
Medizin erarbeiten.  

Hier erlernen Sie die 
Grundbegriffe der Anato-
mie, Physiologie und 
Terminologie sowie die 
Systematik von Krankhei-
ten und Unfällen.  

Übergreifende Themen 
des Gesundheitswesens 
wie Gesundheitsförde-
rung, Prävention, aktuelle 
Veränderungen in der 
Medizintechnik und Or-
ganisation eines Spitals 
werden ebenfalls bespro-
chen. 

Der Kurs richtet sich an 
Personen, die im Alltag 
mit medizinischen Aspek-
ten konfrontiert werden, 
und sich dementspre-
chend medizinisches 
Wissen aneignen möch-
ten. 

Weitere Informationen 
finden Sie unter: 
www.wig.zhaw.ch  

Editorial
APV und Wirtschaftlichkeit?

Am 12. April 2013 haben sich 
die Pharmafirmen und das 
EDI über die Medikamenten-
preise geeinigt. Neu soll für 
die Festsetzung des Vergü-
tungspreises der Ausland-
preisvergleich (APV) ein 
grösseres Gewicht erhalten 
als der Therapeutische Quer-
vergleich (TQV). 

In gewissem Sinne weicht 
man der Frage aus, wie denn 
das Kriterium der Wirtschaft-
lichkeit (KVG Art. 32) zu ope-
rationalisieren sei. Mit diesem 
Vorgehen werden Ausland-
preise übernommen, die zum 
Teil mit Hilfe von ökonomi-
schen Kosten-Wirksamkeits-
studien gerechtfertigt werden, 
die in einem anderen Ge-
sundheitssystem erstellt wur-
den und in der Schweiz teil-
weise heftig umstritten sind. 
Zudem handelt es sich bei 
den Auslandpreisen grössten-
teils um Listenpreise, die 
niemand bezahlt. Ob das 
Abstellen auf diese „Mond-
preise“ wirtschaftlich ist, wür-
de ich stark bezweifeln. Wir 
werden nicht darum herum 
kommen, uns Gedanken zu 
machen, was denn Wirt-
schaftlichkeit in der Kranken-
versicherung wirklich heissen 
soll. 

Prof. Dr. Urs Brügger,
Institutsleiter WIG



 

Forschung und Entwicklung 
SpitalPuls 2012: gutes Zeugnis für Schweizer Spitäler 

In der Studie «SpitalPuls 2012» des Zentrums für Strate-
gie und Operations (ZSO) und dem WIG wurde das Pro-
zess- und Changemanagement von Schweizer Spitälern 
erstmals vertieft untersucht. Im Fokus standen die Fähig-
keiten der Spitäler, sich zu verändern, sowie Leistungen 
systematisch zu planen und zu verbessern. Diese Fähig-
keiten werden aufgrund des Kostendrucks im Gesund-
heitswesen immer wichtiger. Die Resultate der Studie 
zeigen Lichtblicke, Handlungsbedarf sowie Unterschiede 
zwischen den Spitälern auf. 

Die Studie stützt sich auf eine breit angelegte Umfrage, zu 
welcher über 1‘100 Mitarbeitende aus sämtlichen Berei-
chen von vier Schweizer Spitälern (Kantonsspitäler Frau-
enfeld und Winterthur, Hirslanden Klinik Aarau, Klinik 
Barmelweid) eingeladen wurden. Über 500 ausgefüllte 
Fragebögen wurden ausgewertet (Rücklauf 46%). Ergän-
zend zur Umfrage wurden internationale Beispiele und 
Erfahrungen bezüglich Prozess- und Changemanage-
ment im Spitalwesen recherchiert. 

 

Man muss können, wollen & dürfen, um erfolgreich zu 
sein 

Die Studie kommt zum Schluss, dass für ein erfolgreiches 
Prozess- und Changemanagement insbesondere drei 
Bereiche wichtig sind: Erstens muss bei den Mitarbeiten-
den das notwendige Wissen vorhanden sein («Können»). 
Zweitens ist die Veränderungsbereitschaft der einzelnen 
Mitarbeitenden («Wollen») entscheidend. Drittens muss 
ein organisatorischer Reifegrad vorherrschen, der Verän-
derungen ermöglicht und fördert («Dürfen»). Dieses 
«Können-Wollen-Dürfen-Modell» wurde im Rahmen der 
Studie entwickelt und angewendet. Ergänzend wurde die 
Leistungserbringung der Spitäler durch Parameter wie die 
Behandlungsqualität und die Mitarbeiterzufriedenheit er-
fragt (=Output, vgl. Abbildung). 

 

Gute Voraussetzungen sind vorhanden 

Eine positive Erkenntnis der Studie ist die hohe Verände-
rungsbereitschaft der Spitalmitarbeitenden («Wollen»), die 
deutlich über dem Durchschnitt der Schweizer Bevölke- 

rung liegt. Demgegenüber scheint das Know-how im Be-
reich Prozess- und Changemanagement («Können») 
ausbaufähig zu sein. Es wurde festgestellt, dass es an 
spezifischen Fortbildungen in Spitälern mangelt. Durch 
gezielte Massnahmen, wie z.B. Fortbildungen oder mehr 
Freiräume für Mitarbeitende, könnten die Vorgesetzten 
Veränderungen und Optimierungen erfolgreicher fördern. 

 

Spitäler erbringen insgesamt gute Leistungen 

Die Leistungen aller untersuchten Spitäler befindet sich 
nach eigener Beurteilung insgesamt auf einem eher ho-
hen Niveau. So werden z.B. die Qualität und die Zusam-
menarbeit zwischen Teams als gut eingeschätzt. Aller-
dings zeigen sich zwischen den Spitälern deutliche Unter-
schiede in der Zufriedenheit der Mitarbeitenden. Verbes-
serungsbedarf wird auch in der Administration gesehen. 

 

Ausblick 

Die Studie «SpitalPuls 2012» soll keine Momentaufnahme 
bleiben. Das Projektteam prüft eine periodische Wieder-
holung der Erhebung und Auswertung. Ausserdem wird 
die Weiterentwicklung der erarbeiteten Forschungsme-
thodik angestrebt. 

Weiterführende Informationen sowie ein Bestellformular 
für die Studie finden Sie unter www.spitalpuls.ch. 

Michael Früh,  
Management im Gesundheitswesen 

  



Dialyse-Versorgung in der Schweiz: Eine gesund-
heitsökonomische Studie 

Patienten mit terminalem Nierenversagen werden mit 
Dialyse behandelt, solange sie keine Nierentransplantati-
on erhalten können. Die gebräuchlichsten Dialyseverfah-
ren sind die Hämodialyse (meist in einem Dialysezentrum; 
direkte „Blutwäsche“ mit einer Dialysemaschine) und die 
Peritonealdialyse (meist zu Hause; Blutwäsche über Flüs-
sigkeitsaustausch mit Katheter im Bauchraum). Der Pati-
entennutzen der beiden Verfahren ist insgesamt ähnlich 
hoch, die Peritonealdialyse scheint insgesamt kosten-
günstiger. 

Der Anteil an Patienten mit Hämodialyse und mit Peri-
tonealdialyse schwankt sehr zwischen verschiedenen 
Ländern, ohne dass dies durch die Patientenpopulationen 
hinreichend erklärbar wäre. Es spielen also möglicher-
weise auch nicht-medizinische Faktoren bei der Wahl der 
Dialysemethode eine Rolle (z.B. etablierte Therapiege-
wohnheiten; Patientenpräferenzen; wirtschaftliche Anrei-
ze; gesetzliche Vorgaben). 

Im internationalen Vergleich wird die Peritonealdialyse in 
der Schweiz relativ selten eingesetzt. Im neuen Tarifver-
trag zwischen den Krankenversicherern und den Dialyse-
Anbietern wurden deshalb Anreize gesetzt, um die Rate 
an Patienten mit Peritonealdialyse zu erhöhen, da man 
dadurch geringere Ausgaben für die Dialyseversorgung, 
bei vermuteter gleicher Behandlungsqualität, erwartet. 

Für eine Beurteilung, wie gut die WZW-Kriterien bei der 
Dialyseversorgung in der Schweiz eingehalten sind, gibt 
es nur unzureichend Daten aus der Versorgungsfor-
schung. Deshalb führt das WIG eine gesundheitsökono-
mische Studie durch, die folgende Ziele verfolgt: Aufarbei-
tung der publizierten Evidenz zu Patientennutzen und 
Kosten der Dialysemethoden; Kostenvergleich der Dialy-
semethoden an Hand empirischer Daten aus dem 
Schweizerischen Versorgungskontext; Formulierung von 
Empfehlungen für ein WZW-orientiertes Vorgehen im 
Bereich der Dialyseversorgung in der Schweiz. 

Die Studie wird in Zusammenarbeit mit der Helsana Ver-
sicherungen AG durchgeführt. Erste Ergebnisse werden 
in der zweiten Jahreshälfte 2013 erwartet. 

 
Klaus Eichler, Sascha Hess, 

Versorgungsforschung 

Entwicklung von neuen Tarifsystemen für die statio-
näre Rehabilitation und Psychiatrie in der Schweiz 

Die stationären Behandlungen in Schweizer Spitälern 
sollen nach dem Krankenversicherungsgesetz mit einem 
national einheitlichen leistungsorientierten Tarifsystem 
entschädigt werden. Während die Akutspitäler seit 2012 
mit den SwissDRG Fallpauschalen über ein derartiges 
System verfügen, werden die Behandlungen in Rehabilita-
tionskliniken und psychiatrischen Kliniken weiterhin mit 
undifferenzierten Tagespauschalen vergütet. 

Das WIG ist mit einer ganzen Reihe von Projekten direkt 
an der Entwicklung von leistungsorientierten Tarifsyste-
men für diese wichtigen Versorgungsbereiche beteiligt, 
die über einen Drittel der Spitalbetten in der Schweiz um-
fassen. Die Entwicklung erfolgt im Auftrag der SwissDRG 
AG, dem Spitalverband H+, der Zentralstelle für Medizin-
altarife und der Gesundheitsdirektion Zürich und in enger 
Zusammenarbeit mit zwei anderen Departementen der 
ZHAW (Forschung und Entwicklung Physiotherapie des 
Departements Gesundheit und Institut für Datenanalyse 
und Prozessdesign des Departements Technik). 

Die neuen Tarifsysteme sollen Anreize für eine effiziente-
re Behandlung setzen, indem sie die Patienten auf der 
Grundlage von objektiven Merkmalen in Gruppen mit 
unterschiedlichen Durchschnittskosten einteilen. Die Ta-
rifsysteme sollen manipulationsresistent und einfach in 
der Anwendung sein, sowie möglichst auf Daten basieren, 
die bereits in den Kliniken erhoben werden. 

Für die stationäre neurologische und muskuloskelettale 
Rehabilitation wurde bereits ein Patientenklassifikations-
system (PCS) entwickelt, welches die Patienten auf der 
Grundlage von wenigen Assessments in 3 bis 4 Kosten-
gruppen von Tagespauschalen auf Wochenbasis einteilt. 
Die Datenerhebung für die Entwicklung eines PCS für die 
kardiologische und pulmologische Rehabilitation hat ge-
rade begonnen.  

In der stationären Psychiatrie nehmen inzwischen eine 
Vielzahl von Kliniken an der Erhebung von Kosten- und 
Patientendaten teil. Die ersten Ergebnisse für ein PCS, 
welches eine Kombination aus abgestufter Tagespau-
schale und Teilfallpauschale vorsieht, sind auf Ende 2013 
zu erwarten. 

Simon Wieser, 
Gesundheitsökonomische Forschung



Dies und das 
Neue Mitarbeitende 

Seit Januar 2013 ergänzt Matthias Maurer als Stellver-
tretender Institutsleiter und Leiter Bildung & Services 
das WIG-Team. Nach dem Volkswirtschaftsstudium an 
der damaligen Hochschule St.Gallen (HSG) war er  
über zehn Jahre als Ökonom im Schadenmanage-
ment, als Inhouse Consultant sowie als Fachexperte 
für Health & Accident sowohl im In- als auch im Aus-
land beim Winterthur Versicherungskonzern tätig. Vor 
dem Wechsel zum WIG war er als Leiter Unterneh-
mensentwicklung und Generalsekretär Mitglied der 
Geschäftsleitung bei der Sanitas Krankenversiche-
rung. Matthias Maurer hat einen Master of Health Ad-
ministration (MHA) der Universität Bern. 

Seit März 2013 arbeitet Tanja Favale bei uns in der 
Administration des WIG. Nach einigen Jahren in diver-
sen Dienstleistungsunternehmen ist sie zu 50 % in der 
Weiterbildung tätig, die anderen 50 % widmet sie sich 
ihrer Familie. 
 

 

 

 

 

 

Best Performing Team 2012 
der ZHAW School of Management and Law 

Gerne erinnern wir uns an einen Höhepunkt des Jah-
res 2012. An der Weihnachtsfeier der SML wurde das 
WIG zum „Best Performing Team 2012 der ZHAW 
School of Management and Law“ ernannt. Ein Teil des 
Preisgeldes setzen wir  für einen Teamanlass Ende 
Januar ein. Bei strahlendem Sonnenschein fuhren wir 

für eine Schneeschuh-
wanderung nach Wild-
haus. Ausklingen lies-
sen wir den Tag bei ei-
nem gemütlichen Rac-
lette-Plausch und an-
schliessender Schlitten-
fahrt ins Tal. 

 Kontakt 
ZHAW Zürcher Hochschule für  
Angewandte Wissenschaften 
School of Management and Law 
Winterthurer Institut für Gesundheitsökonomie 
Gertrudstrasse 15, Postfach  
8401 Winterthur 
wig@zhaw.ch, www.wig.zhaw.ch 
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