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CHANCEN DER DIGITALEN TRANS- 

FORMATION IM GESUNDHEITSWESEN 

Das Gesundheitswesen der Schweiz muss – 

wie andere Branchen auch – auf die Digitali-

sierung Antworten finden. Dies ist eine grosse 

Herausforderung, denn es geht dabei nicht 

(nur) um logistisches Stückgut, sondern um 

die zukünftige Kollaboration multiprofessioneller Bereiche mit «Elisa-

beth Brönnimann-Bertholet». Der Behandlungspfad und der damit 

verbundene Informationsfluss stehen im Zentrum von «Health 4.0». 

Dabei werden die Menschen immer stärker – selbstbestimmt – in 

den Behandlungsablauf integriert. Dafür stehen diverse etablierte 

Schlagwörter wie «eHealth» für die Vernetzung der Behandlungs-

daten, «mHealth» für die heutigen (meist noch) Lifestyle-Apps, 

«pHealth» für die Verarbeitung der anfallenden personalisierten Da-

ten («Big Data») und die intelligenten Assistenten z.B. in den zukünf-

tigen Wohnungen (Active and Assisted Living, AAL). Die Konvergenz 

der dahinterliegenden Technologien wird als Health 4.0 bezeichnet. 

Das damit verbundene Synergiepotenzial ist der Treiber der digitalen 

Transformation des Gesundheitswesens. 

Doch bleibt es eine grosse Herausforderung, Elisabeth Brönnimann 

in diese Entwicklungen sachgerecht und mit dem notwendigen  

Persönlichkeitsschutz ausgestattet einzubetten. Es scheint, als ob 

dies im Zeitalter des Crowdfundings und der Start-ups völlig unge-

ordnet und ohne eigentliche Leitplanken betrieben würde. Der Markt 

etabliert sich hier als wichtiger Treiber. Aber ein zukünftiger finan-

zierbarer Zugang zu diesen Technologien, die ihre Evidenz in klini-

schen Studien erst noch zeigen müssen, erfordert ein konzertiertes 

Vorgehen. Im zukünftigen revidierten EPDG 2.0 müssen solche  

Aspekte Berücksichtigung finden. Das Gesundheitswesen ist nicht 

nur die Beschreibung logistischer Prozesse, es geht um eine effizi-

ente, qualitativ hochstehende und sichere Behandlung von Elisa-

beth Brönnimann im Vertrauensraum des Schweizer Gesundheits-

wesens.

Prof. Dr. Jürgen Holm

Berner Fachhochschule Technik und Informatik

Indikationsqualität

Hansjörg Lehmann von der GD Zürich 

hat kürzlich an einem Anlass des  

NGW einen interessanten Vortrag zum 

Thema Indikationsqualität gehalten. 

Eindrücklich waren seine Beispiele für 

gewaltige regionale Unterschiede bei 

elektiven Eingriffen. Die Wahrschein-

lichkeit für die operationelle Entfernung 

der Prostata (radikale Prostatektomie) 

ist für einen Mann im Kanton Thurgau 

fünfmal so hoch wie im Kanton Jura. 

Zudem ist die Wahrscheinlichkeit, 

operiert zu werden, deutlich höher bei 

Zusatzversicherten und Gleiches gilt 

auch für die Wahrscheinlichkeit, dass 

der Eingriff stationär und nicht ambulant 

geschieht. Diese Unterschiede können 

nicht medizinisch begründet sein.

Indikationsqualität ist das neue 

Zauberwort – zu Recht! Dabei geht es 

darum, dass das Richtige für den 

richtigen Patienten im richtigen Setting 

gemacht wird. Der Begriff entspricht 

der Zweckmässigkeit aus den 

WZW-Kriterien. Wenn die Indikations-

qualität stimmt, dann gibt es keine 

Über-, Unter- oder Fehlversorgung. 

Indikationsqualität ist ein entscheiden-

der Faktor für Qualität und Wirtschaft-

lichkeit im Gesundheitswesen.  

Weniger einfach ist die Frage, wie die 

Situation verbessert werden kann. 

Finanzielle (Fehl-)Anreize scheinen zu 

stark zu sein. Doch wenn nichts 

geschieht, droht die Mengensteuerung 

als vermeintliche Lösung. 

Prof. Dr. Urs Brügger

Institutsleiter WIG

NEWS & VIEWS FOKUS EDITORIAL

WIG Herbstanlass 2016

Am Dienstag, 15. Novem-

ber 2016, um 18.00 Uhr  

findet in der Aula der 

School of Management  

and Law der diesjährige 

WIG Herbstanlass zum 

Thema Digital Health statt.  

Details finden Sie im Inserat 

auf der Rückseite dieses 

Newsletters. 

Beratungsangebot Key 

Account Management

Die Fachstelle Management 

im Gesundheitswesen des 

WIG trägt in Beratungspro-

jekten zur Professionalisie-

rung der Schnittstellen im 

Gesundheitswesen bei. 

Nach einer Istanalyse be-

stehender Strukturen und 

Prozesse wird ein wissen-

schaftlich fundiertes organi-

sationsbezogenes Konzept 

entwickelt. Kennzahlen-

Cockpits ermöglichen dann 

der Organisation, die weitere 

Entwicklung ihres Key Ac-

count Management zu über-

wachen und zu steuern. 

Florian Liberatore

Management im Gesund-

heitswesen
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HAT ANGEWANDTE WISSENSCHAFT EINEN IMPACT?

Die Disziplinen, die sich mit angewandten Fragestellungen zu Ge-

sundheit, Krankheit und Gesundheitsversorgung befassen, produ-

zieren viele Forschungsergebnisse. Diese Arbeiten werden bei öf-

fentlicher Förderung vom Steuerzahler oder falls eine finanzielle 

Unterstützung durch die Industrie erfolgt ist, von den Prämienzah-

lern und Patienten bezahlt. Die Öffentlichkeit hat deshalb ein legiti-

mes Recht zu erfahren, ob diese wissenschaftlichen Aktivitäten ir-

gendwelche Auswirkungen auf die reale Gesundheitsversorgung 

haben, ob sich also ein Impact nachweisen lässt. Es geht um die 

oft gestellte Frage, ob nur Papier produziert wird, das wieder in der 

Schublade verschwindet.

Forschungsinstitute, die öffentliche Mittel erhalten, müssen des-

halb zunehmend, v.a. in angelsächsischen Ländern, den von ihrer 

Arbeit ausgehenden Impact nachweisen. Wie kann man Impact 

messen? Für ein Impact Assessment ist ein methodisch recht 

komplexes Vorgehen notwendig. Vor allem ist es von Bedeutung, 

mit welchen Messgrössen man einen allfälligen Impact messen 

will. Vorschläge für solche Messgrössen sind z.B.: «Einfluss von 

Studienergebnissen auf nationale medizinische Guidelines», «Ein-

fluss generierter Evidenz auf gesundheitspolitische Entscheide», 

«Einfluss generierter Evidenz auf die Zulassung medizinischer 

Produkte».

Impact Assessments gibt es auch in der Schweiz, z.B. die «Wir-

kungsprüfung Nationale Forschungsprogramme», durchgeführt 

durch das Staatssekretariat für Bildung und Forschung. Auch das 

WIG hat sich bereits mit Impact Assessment befasst und die Aus-

wirkungen medizinischer Empfehlungen im Bereich Traumatologie 

und Krebs-Screening untersucht, die durch das Swiss Medical 

Board publiziert worden waren.

Auch für unser Institut selbst wird es immer wichtiger werden, den 

Impact unserer eigenen Arbeiten zu belegen. Da es sich hier um 

angewandte Forschungsprojekte handelt, z.B. aus der Versor-

gungsforschung, wäre ein Impact Assessment besonders interes-

sant. Interessant dürfte es auch sein zu untersuchen, welchen Im-

pact das WIG-Weiterbildungsangebot auf die Berufskarrieren 

unserer Absolventinnen und Absolventen hat. Falls es gelingen 

sollte, den Impact unserer Arbeit transparent darzustellen, so wäre 

dies eine Grundlage dafür, dass in Zukunft die angewandte For-

schung, ob an Fachhochschulen oder Universitäten, eine noch 

bessere Reputation in der Öffentlichkeit erhielte.

Prof. Dr. med. Klaus Eichler, MPH

Versorgungsforschung

ZWEI PUBLIKATIONEN DER FACHSTELLE 

MANAGEMENT IM GESUNDHEITSWESEN 

Der Branchenreport 2016 «Das 

Schweizer Spitalwesen – eine Ma-

nagementperspektive» wurde von 

einem Autorenteam des WIG ins Le-

ben gerufen. Ziel ist es, in kompak-

ter Form vergangene und zukünftige 

Einflussfaktoren der Spitalwelt pra-

xisnah darzustellen. Dazu werden 

die wichtigsten Kennzahlen und Er-

eignisse aus dem vergangenen Jahr präsentiert. Eine Auswahl an 

Best Practices zeigt auf, wie Spitäler heute schon dank innovativer 

Projekte die Herausforderungen der Praxis meistern. Eine Trend-

analyse medialer Beiträge der letzten Jahre sowie eine Experten-

befragung zeigen relevante zukünftige Trends auf. Auf Basis die-

ser Grundlagen werden Impulse für zukünftige Handlungsfelder 

für verschiedene Akteure des Schweizer Spitalsektors gegeben. 

Der Report ist seit Mitte Oktober 2016 online in der Digital Collec-

tion der ZHAW und in gedruckter Form verfügbar. Ansprechper-

son bei Interesse: Eva Hollenstein, Telefon +41 58 934 76 57, 

holi@zhaw.ch

Lean Management erlebte in den 

letzten Jahren einen enormen Auf-

schwung, insbesondere im Gesund-

heitswesen. Ein Team aus Praktikern 

und Akademikern hat das Lean-Wis-

sen der Wissenschaft und der Lean 

Community gesammelt und in einem 

umfangreichen Wissenskompendi-

um strukturiert vereint. Damit ent-

stand das umfassende Referenz-

Werk «LHT-BOK – Lean Healthcare 

Transformation Body of Knowledge». Dieses Buch hat das Ziel, 

drei Grundfragen der Lean-Transformation zu beantworten:

 – WHY? Warum ist Lean lohnenswert?

 – HOW? Welche Transformationsschritte sind notwendig, um 

eine Lean-Organisation zu werden?

 – WHAT? Welche Konzepte und Werkzeuge sind dafür zu nutzen?

Das Buch kann ab sofort im Online-Fachhandel bestellt werden 

(ISBN: 978-1-533-31817-6).

Eva Hollenstein

Management im Gesundheitswesen

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG
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WEITERBILDUNG

HOSPITAL PATIENT VOLUME WITH OVARIAN CANCER 

IN SWITZERLAND

Das Ovarialkarzinom ist eine der häufigsten und aggressivsten 

Krebserkrankungen bei Frauen. Eine zeitgemässe Behandlung er-

fordert ein hoch spezialisiertes Tumor Board, das den genetischen 

Hintergrund des Tumors berücksichtigt. Das Team sollte einen gy-

näkologischen Onkologen, einen Genetiker und spezialisierte Pfle-

gende umfassen. Durch ein gutes Case Management sollten Pati-

entinnen an klinischen Studien teilnehmen können und dadurch 

den Zugang zu neuen Medikamenten erhalten. Eine so umfassen-

de Behandlung ist jedoch nur in spezialisierten Spitälern möglich.

Das WIG hat in Zusammenarbeit mit der Universität Basel eine Stu-

die zur Epidemiologie und Behandlung des Ovarialkarzinoms in der 

Schweiz durchgeführt. Eines der Ziele der Studie war es heraus-

zufinden, inwiefern die Patientinnen eine spezialisierte Behandlung 

in einzelnen Spitälern erhalten. Damit sich Spitäler aber überhaupt 

spezialisieren können, benötigen sie ein gewisses Patientenvolu-

men. Angesichts der hohen Anzahl von Spitälern ist das Patienten-

volumen aber manchmal zu gering.

Unsere Analyse zeigt, dass zwischen 2002 und 2012 viele Patientin-

nen in Spitälern mit einem geringen Patientenvolumen behandelt wur-

den. Die Abbildung stellt den Anteil der Ovarialkarzinom-Fälle dar, die 

in Spitälern mit unterschiedlichem Spezialisierungsgrad behandelt 

wurden. Auffällig ist der hohe Anteil von Patientinnen, die in wenig 

spezialisierten Spitälern behandelt wurden (im Durchschnitt über 

60%). Der Anteil der Behandlungen in spezialisierten Spitälern (mehr 

als 30 Fälle pro Jahr) ist aber seit 2009 gestiegen und erreichte im 

Jahr 2012 fast 50%. Dies bedeutet aber auch, dass die Hälfte der 

Patientinnen immer noch keinen Zugang zu neuen Therapien hat.

Die Studie wurde von AstraZeneca Schweiz finanziert.

Marion Schmidt

Gesundheitsökonomische Forschung

WOFÜR STEHT DER NHS IN ENGLAND? EIN FAZIT

Die Studienreise im Rahmen des CAS Gesundheitssysteme und 

-politik führte uns dieses Jahr im Juni nach London mit dem Ziel, den 

NHS in England besser zu verstehen. Nach drei Tagen skizzierten  

wir mit den Studierenden ein Feedback zuhanden von Tim Jones, 

Deputy Director NHS Policy im Department of Health. Darin setzten 

wir uns mit der zentralen Frage auseinander, was der NHS eigentlich 

ist – oder vielmehr: was er nicht ist. Hier ein Ausschnitt daraus.

A general comment regarding the status of the NHS: We gained the 

impression that the NHS has three clearly distinct sides; (1) it is an 

abstract concept, (2) a specific organization and (3) a national myth. 

As an abstract concept, it consists of two cornerstones: The NHS is 

defined firstly by universal coverage (both in terms of services offered 

and population covered), and secondly by its financing through gen-

eral taxes, which allows to offer free medical services to each citizen 

at the point of service. The specific organization consists of the state-

owned organizational units, the self-employed general practitioners 

(who contract with the NHS), and all the rules and regulations. We 

learned that the national myth is linked to the fact that the NHS was 

introduced right after the Second World War and it gave hope to a 

suffering people. Additionally, it was the first system of its kind world-

wide and therefore it is a source of pride. We believe, however, that 

the “NHS-myth” is more associated with the abstract concept (uni-

versal coverage and tax financed) than with the specific organization.

Therefore, we believe that the NHS-concept does not necessarily 

require that all services are provided by the state or that the system 

is hierarchically steered top-down by the government. For this rea-

son, the existing internal markets are not an error in the design but 

rather a prerequisite in order to get the benefits of a functioning regu-

lated competition. Hence, the fragmentation is not a sign of failure 

but a sign of shared responsibilities. Privatization seems to be a 

swear word in the context of the NHS. However, we do not fully un-

derstand why a mix of public and private actors in such a system 

must be contradictory to universal coverage. The Netherlands and 

Switzerland have such systems which work well. The people gener-

ally get a satisfactory service, and the outcomes are good.

We gained the impression that this NHS-concept might need to be 

better explained to the public by NHS representatives or even by politi-

cians who have special knowledge of NHS issues although we clearly 

understand that the NHS is more than just a health care system.

Matthias Maurer, Esther Furrer, Urs Brügger

WIG Weiterbildung
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NEUE MITARBEITENDE

Christian Mangione ergänzt seit August das 

Institutssekretariat und die Geschäftsstelle Swiss 

Insurance Medicine (SIM). Nach erfolgreichem 

Maturitätsabschluss an der Berufsmaturitäts-

schule Zürich bereitet er sich nun im Rahmen ei-

nes einjährigen Praktikums auf sein Studium in Betriebsökono-

mie mit Vertiefung General Management an der ZHAW vor.

Seit September ergänzt Sarah Kriech als Prakti-

kantin das Team Management im Gesundheits-

wesen. Sie schloss im Juli ihr Masterstudium in 

Psychologie mit dem Schwerpunkt Arbeits-, Or-

ganisations- und Wirtschaftspsychologie an der 

Universität Zürich ab. Durch das Praktikum am WIG will sie ei-

nen Einblick in die Gesundheitsökonomie erhalten und ihr Vor-

wissen in der praktischen Anwendung vertiefen.

WAS SIE AUCH INTERESSIEREN KÖNNTE – 

MASTER OF ADVANCED STUDIES (MAS) IN HEALTH 

CARE & MARKETING (BALD IM ANGEBOT DES WIG)

Die Bereitschaft, in die Gesundheit zu investieren, ist so hoch 

wie noch nie und die Erhaltung der Gesundheit wird zum 

 lebenslangen Prinzip. Zunehmend sehen sich Unternehmen im 

Gesundheitswesen gezwungen, den Stellenwert des betriebs-

wirtschaftlichen Denkens in diesem Umfeld zu überdenken. Es 

gilt, den Leistungsmarkt gezielt zu bearbeiten: Zulieferer, Pati-

entinnen und Patienten sind als Beteiligte anzuerkennen und 

Kundinnen und Kunden müssen vom firmenspezifischen Leis-

tungsangebot überzeugt werden.

Die tägliche Arbeit der Fach- und Führungskräfte erfordert so-

mit wissenschaftlich fundiertes, interdisziplinäres und zugleich 

praxisorientiertes betriebswirtschaftliches Wissen sowie Marke-

ting-, Kommunikations- und Führungskompetenzen, die auf das 

Gesundheitswesen ausgerichtet sind. Das strukturelle und so-

zialpolitische Umfeld zu kennen, die wichtigsten Markt akteure, 

deren Rollen und Interessen sowie die Eigenheiten des Ge-

sundheitsmarktes zu verstehen und auf das eigene Arbeitsfeld 

zu übertragen, kann für eine erfolgreiche Führungskraft ent-

scheidend sein.

Die Masterabsolventinnen und -absolventen des MAS in Health 

Care & Marketing des Winterthurer Instituts für Gesundheits-

ökonomie werden dazu befähigt.

ADRESSE

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

LEITUNG

Urs Brügger, Prof. Dr. oec.

Telefon +41 58 934 77 39

urs.bruegger@zhaw.ch

SEKRETARIAT 

Sandra Wüthrich

Telefon +41 58 934 78 97

sandra.wuethrich@zhaw.ch

KONTAKTDIES UND DAS 

Einladung
WIG Herbstanlass

«Die Heilung ist nah! Wie wird die  
Digitalisierung unser Gesundheits-
wesen verändern?»

Dienstag, 15. November 2016, 18.00 Uhr 
Aula, ZHAW School of Management and Law
St.-Georgen-Platz 2, 8400 Winterthur

REFERENTEN
Prof. Dr. Jürgen Holm (BFH)
Prof. Dr. med. Gregor Zünd (CEO USZ)
Marcel Napierala (CEO Medbase)

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen: www.zhaw.ch/wig
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