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Zentrum für medizinische Radiologie –
Röntgeninstitut Lindberg AG, Winterthur:
Das Tochterunternehmen der RI Holding AG ist
mit modernen bildgebenden Geräten ausge
stattet. Mittels digitalem Röntgen, Magnet
resonanztomografie, Computertomografie,
Ultraschall etc. werden detaillierte Bilder des
menschlichen Körpers angefertigt. Um dem
ständig steigenden Qualitätsanspruch in der
Medizin gerecht zu werden, ist eine fortlaufen
de Investition in den Unterhalt und die Erneu
erung der Geräte zwingend. Man rechnet pro
Jahr mit ca. 25 Prozent des Gesamtumsatzes.

Building Competence. Crossing Borders.
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Vorwort

Building Competence.
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Unsere Gesundheit spielt nicht nur
für uns selbst als Individuen, sondern
auch für die Gesellschaft und die Wirtschaft als Kollektiv eine immer wichtigere Rolle. Einerseits sind Erhaltung
und allenfalls Wiedererlangung der
Gesundheit vor allem im Zusammenhang mit der gestiegenen Lebenserwartung zu einem beträchtlichen Kostenfaktor für Individuum und Staat geworden. Andererseits
ist die Gesundheit wesentliche Bedingung für den volkswirtschaftlichen Erfolg. In einigen westlichen Ländern ist
der Gesundheitssektor inzwischen der grösste Arbeitgeber. Und manche Experten meinen sogar, der Gesundheitsmarkt habe das Potenzial, der Megamarkt des 21.
Jahrhunderts zu werden. Daher misst auch unsere School
of Management and Law dem Wirtschaftsfaktor Gesundheit schon seit einigen Jahren grosse Bedeutung bei. Dies
kommt unter anderem darin zum Ausdruck, dass wir seit
1999 das Winterthurer Institut für Gesundheitsökonomie
(WIG) führen, das auf ökonomische und sozialwissenschaftliche Fragen im Bereich des Gesundheitswesens
spezialisiert ist.
Aufgrund dieser Relevanz befasst sich COMPETENCE,
das Magazin der School of Management and Law, in der
vorliegenden Ausgabe mit dem Thema «Gesundheit als
Business». Wie es dem Konzept von COMPETENCE entspricht, lässt die Publikation verschiedene Perspektiven zu

Das Departement Gesundheit der ZHAW ist
eines der grössten Zentren der Schweiz für
die Aus- und Weiterbildung in den Gesund
heitsberufen Ergotherapie, Hebamme, Pflege
und Physiotherapie. Es trägt massgeblich zur
Professionalisierung der vier Berufe bei – eine
Voraussetzung dafür, dass die Gesellschaft auf
hoch qualifizierte Gesundheitsfachpersonen
zählen kann. Zwischen 2006 und 2011 hat sich
die Anzahl der Bachelorstudierenden von 217
auf 1166 mehr als verfünffacht.

Prof. André Haelg
Leiter ZHAW School of Management and Law

Wort kommen: Zwei Manager zeigen
auf, wie die Nachfrage nach Gesundheitsleistungen in unternehmerischem
Erfolg resultiert; Hochschulvertreter
diskutieren den Wert der Gesundheit
für Gesellschaft und Volkswirtschaft;
Journalisten beleuchten aktuelle Business-Trends, aber auch problematischere Versicherungsaspekte.
Zur Illustration von COMPETENCE haben wir, wie auch in
den vergangenen Ausgaben, Impressionen aus Winterthur
gewählt. Als traditionell wichtiger Standort für die Gesundheitsbranche hat die Stadt viele aussagekräftige Motive zu
bieten. Der Fotograf Beat Märki und unsere Mediengestalterin Nadja Hutmacher haben dabei ein ganz besonderes
Konzept gewählt: Den modernen Aufnahmen haben sie
altes Bildmaterial aus den Archiven von Winterthur gegenübergestellt. Dadurch wird uns einmal mehr bewusst, wie
stark der Zeitgeist das Gesundheitsverständnis prägt.
Es ist übrigens kein Zufall, dass auch IMPACT, das Magazin der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, seine jüngste Ausgabe ebenfalls dem Thema
Gesundheit gewidmet hat. In verschiedenen Beiträgen
wird gezeigt, wo die ZHAW bisher aktiv war und welche
Chancen sich im Gesundheitsbereich gerade für interdisziplinäre Forschung bieten.
Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre!

Dr. Regine Wieder
Chefredakteurin COMPETENCE
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Ein gutes Gesundheitswesen
braucht freien Wettbewerb
Die Privatklinkgruppe Hirslanden führt in der Schweiz 14 Kliniken
und ist in den letzten Jahren stetig gewachsen. Ihr CEO Ole
Wiesinger ist davon überzeugt, dass der freie Wettbewerb die
Qualität im Spitalwesen fördert.
Interview: Regine Wieder

COMPETENCE: Worin bestehen die Erfolge der Privatklinikgruppe Hirslanden in den letzten Jahren?
Ole Wiesinger: Wir konzentrieren uns konsequent auf
Qualitätsmanagement einschliesslich der gruppenweiten
ISO-Zertifizierung aller Einheiten. Damit haben wir ein exzellentes Qualitätsniveau erreicht. Ein weiterer kritischer
Erfolgsfaktor ist das Konzept der Kompetenzzentren.
Dies sind Zentren, in denen sich unterschiedliche Fachärzte und weiteres medizinisches Personal auf ein Thema konzentrieren, z. B. die Wirbelsäule, und in denen eine
integrierte Versorgung erfolgt. Wir betreiben derzeit etwa
100 solcher Kompetenzzentren. Seit unserer Gründung
können wir Wachstum in allen Dimensionen aufweisen:
Anzahl der Betten, Ärzte und Mitarbeiter, aber auch Fallzahlen und Pflegetage. Wir haben uns als der Anbieter für
Zusatzversicherte positioniert, ohne dabei die Grundversicherten aus den Augen zu verlieren – immerhin sind 30
Prozent unserer Patienten Grundversicherte.
Im freien Markt müssen sich Organisationen von ihren
Wettbewerbern unterscheiden, um erfolgreich zu sein.
Wodurch unterscheidet sich die Klinikgruppe von ihren
Wettbewerbern?
Ole Wiesinger: Unsere Wettbewerber sind sowohl öffentliche als auch private Spitäler. Wir unterscheiden
uns dadurch, dass wir den strategischen Fokus auf die
Behandlung zusatzversicherter Patienten legen. Neben
bedingungsloser Kundenorientierung bieten wir unseren Patienten einen schnellen Zugang zur medizinischen
Behandlung. Selbstverständlich stellt die kompetente,
aufmerksame und fürsorgliche Pflege in wohltuender Umgebung nebst guter Verpflegung einen wichtigen Schwer-
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punkt dar. Hinzu kommen modernste Technologie und
Facharztgarantie, ambulant wie stationär.
In der Vision der Hirslanden-Gruppe heisst es: «Wir handeln nach unternehmerischen Grundsätzen und zeichnen
uns durch hohe Qualität und Wirtschaftlichkeit aus.» Wirtschaftlichkeit bedeutet auch, Kosten so weit wie möglich
zu reduzieren. Wie stellen Sie dabei sicher, dass bei der
medizinischen Qualität keine Abstriche gemacht werden?
Ole Wiesinger: Wir können bei der Qualität keine Abstriche machen, da wir eine Qualitäts- und keine Kostenführerschaft anstreben. Die Qualität der medizinischen
Behandlung ist bei uns oberstes Gebot. Wir haben uns
bisher komplett selbst finanziert und das unternehmerische Risiko voll getragen. Erfolg haben wir, weil der Markt
von unserer Leistung überzeugt ist.
Ökonomisches Handeln bedeutet auch Einkommen zu
maximieren. Kommt man da als privater Anbieter von medizinischen Leistungen nicht in Versuchung, besonders
teure Therapien anzuwenden?
Ole Wiesinger: Es ist selbstverständlich, dass wir keine unnötigen oder zu teuren Therapien durchführen. Da
greift auch unser Qualitätsmanagement, das wir flächendeckend anwenden. Ausserdem sind Patienten heutzutage in der Regel bereits vor einer Behandlung sehr genau
über potenziell notwendige Massnahmen und Methoden
informiert. Auch würden die Hausärzte ihre Zuweisungspraxis augenblicklich ändern und niemanden mehr zu uns
schicken. Im Übrigen glaube ich grundsätzlich nicht, dass
eine angebotsgesteuerte Nachfrage im akutstationären
Bereich greift.

Bekanntlich hilft Wettbewerb, die Qualität zu steigern. Ein
echter Wettbewerb ist aber nur in einem nicht regulierten
Markt zwischen privatwirtschaftlichen Akteuren möglich.
Welche Erfahrungen haben Sie diesbezüglich mit Hirslanden gemacht?
Ole Wiesinger: Ich bin der Überzeugung, dass ein staatlich überreguliertes Gesundheitswesen zu einer schlechteren Qualität der Leistungen und höheren Kosten führt.
Gute Qualität ist nur möglich, wenn man die Kräfte des
Wettbewerbs spielen lässt, mit einer gewissen Überwachungsfunktion des Staates. Die Revision des Krankenversicherungsgesetzes geht grundsätzlich in die richtige
Richtung, d. h. öffentliche und private Spitäler sollen gleich
behandelt werden. Das Gesetz sieht mehr Wettbewerb
und mehr marktwirtschaftliche Aspekte vor. In der Realität
führt jedoch die Doppelrolle der Kantone als Regulatoren
und Betreiber von Spitälern zu einer erheblichen Fehlsteuerung im System.
Die Klinikgruppe kommuniziert, dass sie die Ärzte aktiv in
die Umsetzung der Geschäftsentwicklung einbezieht. Wie
genau funktioniert das?
Ole Wiesinger: Die ISO-Zertifizierung erfordert unter anderem einen stringenten Strategieprozess eines jeden Unternehmens. Im Fall der Kliniken beteiligen wir die Ärzte
am Strategie- und Zielerarbeitungsprozess. Unsere Kompetenzzentren werden zusammen mit unseren Ärzten entwickelt. Beispielsweise geht das Ende 2008 gegründete
Zentrum für Neuropelveologie auf eine Initiative unserer
Ärzte zurück. Dieses hoch spezialisierte Zentrum beschäf
tigt sich mit Funktionsstörungen sowie Schmerzen und
Erkrankungen im kleinen Becken und ist, wie auch die
anderen Kompetenzzentren, für uns von strategisch wichtiger Bedeutung, da wir uns dadurch im Markt als innovativer Dienstleister positionieren können.
Hirslanden ist Teil der Mediclinic-Gruppe, die auch Kliniken
in Südafrika, Namibia und den Vereinigten Arabischen Emiraten betreibt. Sie selbst sind Mitglied der internationalen
Konzernleitung von Mediclinic und in deren Verwaltungsrat
vertreten. Inwiefern sind die Herausforderungen im südlichen Afrika bzw. in den VAE anders als in der Schweiz?

Ole Wiesinger: «Gute Qualität ist nur möglich, wenn
man die Kräfte des Wettbewerbs spielen lässt.»

Ole Wiesinger: Die Mediclinic-Gruppe ist die fünftgrösste Klinikgruppe der Welt und in drei geografischen
Regionen mit sehr unterschiedlichen mikro- und makroökonomischen Bedingungen vertreten: in der Schweiz, im
südlichen Afrika und in Dubai. Somit verfügt die Gruppe
auch über Erfahrungen in unterschiedlichen Märkten: erstens im gesättigten Markt der Schweiz, wo wir uns über
die Qualitätsführerschaft differenzieren; zweitens in den
Emerging Markets von Südafrika und Namibia, wo sich
selbst Privatspitäler nur über Kostenführerschaft behaupten können; und drittens in Dubai, wo die Gruppe derzeit
strategisch zwischen Qualitätsfokus und Kostenfokus positioniert ist.
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Affinität zur Forschung zu rekrutieren. Insofern kann sich die
Privatklinikgruppe
Hirslanden
gar nicht leisten, diesen Bereich
zu vernachlässigen. In Sachen
Forschung haben unsere Kliniken sehr viel Autonomie und investieren dort, wo ihre Schwerpunkte liegen. Zudem haben
wir eine Forschungsstiftung, die
entsprechende Vorhaben finanziell unterstützt.
Was entgegnen Sie jenen Kritikern, die den Privatspitälern vorwerfen, sich nur mit dem profitablen Geschäft rund um die
Privatpatienten abzugeben und
Die Klinik Hirslanden in Zürich nimmt im März 2009 als erste Institution der
«Rosinenpickerei» zu betreiben?
Schweiz ein CyberKnife-System in Betrieb. Das CyberKnife-System ist das
Ole Wiesinger: Erstens sind
weltweit einzige nichtinvasive, robotergesteuerte Radiochirurgiesystem für
etwa ein Drittel unserer Patiendie Behandlung von Tumoren an beliebigen Stellen des Körpers.
ten gruppenweit Allgemeinversicherte, an einzelnen Standorten über 60 Prozent. Zweitens
Forschungsaktivitäten sind für Spitzenkliniken unerlässlich,
ist es doch selbstverständlich, dass Patienten, die
um die Qualität bei Diagnose und Behandlung sicherzustellen.
höhere Prämien bezahlen, eine erweiterte Leistung
Allerdings sind die Forschungsaktivitäten an privaten Kliniken
bekommen. Das ist auch in öffentlichen Spitälern nicht
eingeschränkter als an staatlichen, da private Kliniken keine
anders; auch sie behandeln gerne Zusatzversicherte.
staatliche Unterstützung für ihre Forschung erhalten. Wie stellen Sie sicher, dass die Klinikgruppe trotzdem wettbewerbsWie gehen Sie damit um, dass die Hirslanden-Klinik
fähig bleibt?
«Im Park» in Zürich aufgrund mangelnder WirtschaftOle Wiesinger: Hier muss zunächst zwischen Grundlagenlichkeit nicht auf die Spitalliste gekommen ist? Werden
forschung und klinischer Forschung unterschieden werden.
Sie Kostensenkungsmassnahmen einleiten?
Grundlagenforschung muss sinnvollerweise den UniversitäOle Wiesinger: Ich bin nicht damit einverstanden,
ten vorbehalten bleiben; klinische Forschung kann an allen
dass der Kanton verkündet, die Klinik «Im Park» sei
klinischen Einrichtungen betrieben werden. Für die Privatklinicht wirtschaftlich genug. Erstens ist die Vergleichsnikgruppe Hirslanden ist Forschung von strategischer Begrundlage falsch, da man die durchschnittlichen Kosdeutung, da sie sich u. a. über die z. T. hoch spezialisierten
ten aller öffentlichen Spitäler als Vergleichsgrösse anKompetenzzentren positioniert, und diese wiederum wären
gesetzt hat. Zweitens ist es Sache des Privatspitals,
ohne entsprechende klinische Forschungsaktivitäten nicht so
wie es mit den Kosten umgeht, nachdem ja eben ab
erfolgreich und attraktiv. Unser Wachstum ist auch ein Re2012 nicht mehr das Objekt, d. h. das Spital, sondern
sultat unseres Bestrebens, hoch spezialisierte Ärzte mit einer
das Subjekt, d. h. der Patient, finanziert wird. Auch
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sollte es dem Spital überlassen bleiben, welche Leistung
es zu welchem Preis anbietet. Bisher haben wir bewiesen,
dass die Preise für unsere hochstehenden Leistungen
durchaus wettbewerbsfähig sind. Kostensenkungsmassnahmen sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht nötig.
Die Privatklinikgruppe Hirslanden behauptet, sie engagiere
sich nachhaltig in Gesellschaft und Politik als sozialverantwortlicher Partner. Wie tut sie dies?
Ole Wiesinger: Auf Gruppen- und Klinikebene haben wir
2011 1,5 Mio. Franken für Projekte im Bereich der Cor
porate Social Responsibility zur Verfügung gestellt. Das
beinhaltet sowohl Medical-Partnerschaften als auch Projekte aus den Bereichen Gesundheit wie z. B. Schweizerische Herzstiftung, Krebsliga, aber auch Kunst- und
Kulturprojekte wie ein Sponsoring des Luzerner SinfonieOrchesters, oder auch Umweltprojekte wie das Solarflugzeugprojekt Solar Impulse von Bertrand Piccard. Zudem
setzen wir uns für ein freiheitliches, an marktwirtschaftlichen Prinzipien orientiertes und wettbewerbliches Gesundheitswesen ein. Es bedeutet auch, dass es ein faires
und transparentes Nebeneinander von öffentlichen und
privaten Spitälern geben soll und muss.
Sie haben früher als Chirurg im Spital gearbeitet. Inwiefern
können Sie von dieser Erfahrung heute als Manager einer
Klinikgruppe profitieren?
Ole Wiesinger: Dank meiner medizinischen Erfahrung
verstehe ich Ärzte und ihre Anliegen besser. Ich profitiere
davon, dass ich die medizinischen Abläufe kenne und vor
allem auch die Situation des Pflegepersonals. Ich muss
zugeben, dass mir mein Arztberuf manchmal fehlt, denn
ich war ausgesprochen gerne Arzt. Aber meine Entscheidung, ins Spitalmanagement zu wechseln, bereue ich keinesfalls.
Wie müsste man aus Ihrer Sicht ein ideales Gesundheitssystem organisieren?
Ole Wiesinger: Grundbedingung ist Wettbewerb im
Markt, denn kein rein staatliches Gesundheitssystem hat
sich je durchgesetzt. Darüber hinaus sind drei Voraussetzungen notwendig: Erstens müsste der Kontrahierungs-

zwang abgeschafft werden, d. h. eine Krankenkasse sollte
nicht per se an jeden zugelassenen Arzt zahlen müssen,
sondern sie sollte wählen können, mit welchem Arzt sie
Verträge macht. Zweitens bräuchte man eine monistische
Finanzierung, d. h. es würden nicht mehr sowohl Kanton
als auch Krankenversicherung für unsere Gesundheitsleistungen bezahlen, sondern nur noch ein Zahlmeister.
Drittens ist ein verfeinerter Risikostrukturausgleich erforderlich. Derzeit greift bei unseren Krankenversicherungen
ein finanzieller Ausgleichsmechanismus, der schlechte
Risiken kompensiert. Dieser muss adjustiert werden. In
einem derartigen Setup mit Kantonen, die sich auf die
Sicherstellung der medizinischen Versorgung mit einem
Mindestmass an Regulierung beschränken und sich aus
der Betreiberschaft von Spitälern zurückziehen, würden
die Qualität und Wirtschaftlichkeit im System steigen.

Ole Wiesinger
Dr. Ole Wiesinger ist seit 2008 CEO der Privatklinikgruppe Hirslanden.
Davor war er während vier Jahren Direktor der Klinik Hirslanden in
Zürich. Wiesinger ist Mitglied des Verwaltungsrats der Mediclinic Switzerland AG und Mediclinic International Limited, der südafrikanischen
Muttergesellschaft der Privatklinikgruppe Hirslanden. Nach dem Studium der Biologie und Humanmedizin absolvierte er ein Nachdiplomstudium in Gesundheitsökonomie. Der 49-Jährige ist in Hamburg geboren, verheiratet und Vater von vier Kindern.

Privatklinikgruppe Hirslanden
Die Privatklinikgruppe Hirslanden umfasst 14 Kliniken in 10 Kantonen,
zählt 1 520 Belegärzte und angestellte Ärzte und 5 654 Mitarbeitende.
Hirslanden ist die führende Privatklinikgruppe der Schweiz und weist
im Geschäftsjahr 2010/11 einen Umsatz von 1 218 Mio. Franken aus.
Die Privatklinikgruppe Hirslanden formierte sich 1990 aus dem Zusammenschluss mehrerer Privatkliniken und ist seit 2007 Teil der südafrikanischen Spitalgruppe Mediclinic International Limited.
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Früher göttliche Gnade,
heute käufliches Gut
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Die Gesundheit spielte für den Menschen schon immer eine
wichtige Rolle. Bereits seit der Antike kennt man sowohl ihre körperliche als auch ihre seelisch-geistige Dimension. Allerdings gibt
es bis heute keine Einigkeit darüber, worin Gesundheit besteht
und wie stark sie der Mensch beeinflussen kann.
Text: Regine Wieder

Dafür, dass sie unser höchstes Gut sein soll, wissen wir
ausgesprochen wenig über unsere Gesundheit. Sie beschäftigt uns zwar fortwährend, aber meist nur indirekt,
indem wir versuchen, Krankheiten abzuwenden. Über
Krankheiten wissen wir dagegen viel, weil uns über sie
eine grosse Menge an Informationen zur Verfügung steht.
Aber letztlich dreht sich alles um das eine: die Erhaltung
oder Wiederherstellung unserer Gesundheit, eines Zustands, den wir für erstrebenswert halten, aber bei dem
wir uns nicht einig sind, worin er besteht.

Was ist Gesundheit?

Steinberg-Apotheke Winterthur: Gemäss
Schweizerischem Apothekerverband pharma
Suisse gibt es schweizweit über 1 700 Apo
theken und eine Apotheke pro 4 500 Einwoh
nerinnen und Einwohner. Die Apothekendichte
liegt somit unter dem europäischen Mittel von
3 300. Durchschnittlich beschäftigt eine Apo
theke in der Schweiz knapp 11 Personen und
erwirtschaftet einen Betriebserlös von 2,9 Mio.
Franken.
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Ein gängiges Verständnis von Gesundheit ist die Abwesenheit von Krankheit. Diese Sicht ist einerseits problematisch, weil Krankheit kein objektiver Zustand ist, sondern
von willkürlichen Definitionen abhängt. So argumentiert
der Mediziner, Theologe und Buchautor Manfred Lütz,
dass die Anzahl der Krankheiten ausschliesslich von der
Häufigkeit der medizinischen Kontrolluntersuchungen abhänge. Andererseits greift das Verständnis, Gesundheit
sei der Zustand ohne Krankheit, auch zu kurz. Generell
gehen wir davon aus, dass die Gesundheit wieder hergestellt, wenn die körperliche Krankheit besiegt ist. Fraglich
ist allerdings, ob man nach dem Verschwinden der Krankheitssymptome bereits von Gesundheit sprechen kann.
Gemäss der Definition der World Health Organization ist
Gesundheit «ein Zustand des vollständigen körperlichen,
geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das
Fehlen von Krankheit oder Gebrechen». Zumindest weist
diese Formulierung darauf hin, dass Abwesenheit von
Krankheit nicht ausreicht und neben der körperlichen auch

die geistige und soziale Dimension mit einbezogen werden
müssen. Dieses erweiterte Verständnis von Gesundheit
ist sicherlich insofern sinnvoll, als es unser psychosoziales Wohlbefinden explizit berücksichtigt. Problematisch
allerdings ist die Absolutheit, die in der Definition zutage
tritt. Gälten wir nur bei vollständigem körperlichem, geistigem und sozialem Wohlbefinden als gesund, so wären die
meisten Menschen fast permanent krank.

Gesundheit als Geisteshaltung
Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass Wert und Wesen
unserer Gesundheit die Menschen schon früh beschäftigt
haben und in engem Zusammenhang mit der Frage nach
dem Lebenssinn stehen. Bereits im klassischen Griechenland ging das Verständnis von Gesundheit über körperliche Unversehrtheit hinaus. Eine wichtige Voraussetzung
für Gesundheit war die Harmonie, die einerseits aus dem
Fliessgleichgewicht der Körpersäfte besteht, andererseits
aber auch durch eine intakte Umwelt sowie die entsprechende Ernährung gebildet wird. Für Plato ist die Gesundheit des Menschen vor allem von dem Zustand der
Seele abhängig, die zwar mit dem Körper verbunden ist,
aber weit über ihm steht und unsterblich ist. Er sieht in
der Seele auch die Vernunft beheimatet, die die Aufgabe hat, Tugenden zu fördern und die Harmonie der Seele
herzustellen. Auch bei Aristoteles kommt im Zusammenhang mit Gesundheit, die er als höchstes Gut bezeichnet,
der Tugendaspekt zum Ausdruck. Aristoteles ist sogar der
Meinung, der Mensch sei für seine Krankheiten oft selbst
verantwortlich und könne Gesundheit durch eine tugendhafte Haltung erreichen.
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Hintergrund

Gesundheit von Gottes Gnaden
Auch im abendländischen Mittelalter wurde Gesundheit
stark mit religiösen Fragen verbunden. Körperliche Krankheiten, vor allem auch Missbildungen, waren zunächst
eine Strafe Gottes für eine menschliche Sünde. Sie wurden aber auch als eine Botschaft verstanden, die den
Menschen zur Kontemplation und Umkehr bringen sollte,
um letztlich seine seelische Gesundung zu bewirken. Umgekehrt sah man im körperlich Gesunden Ausdruck eines
gottgefälligen und tugendhaften Lebens. Diese Gesundheit manifestierte sich durch Körperkraft und die Fähigkeit zum Kampf mit Schwert und Schild. Nicht umsonst
stösst man bei einer etymologischen Untersuchung des
Wortes «Gesundheit» auf althochdeutsche Formen, die
in etwa «Stärke» bedeuten. Obwohl Krankheit als Strafe
Gottes gesehen wurde, verlangte das Gebot der christlichen Nächstenliebe, den Kranken zu helfen, was auch
zuverlässig praktiziert wurde. Denn schliesslich hätte eine

«Umgekehrt sah man im körperlich
Gesunden Ausdruck eines gott
gefälligen und tugendhaften Lebens.»
Vernachlässigung der karitativen Pflicht zur Folge haben
können, dass Gott einen dafür selbst mit Siechtum bestraft. In dieses Dilemma gerieten die Menschen insbesondere, als im 14. Jahrhundert in Europa die Pest wütete, die als rasender Zorn Gottes interpretiert wurde. Im
Gegensatz zu diesem körperbezogenen Verständnis von
Gesundheit gab es im Mittelalter auch einige Strömungen,
die alles Körperliche verteufelten und sich zu strengster
Askese verpflichteten. Für sie hatte die körperliche Verfassung wenig Bedeutung, wichtig war die geistige Haltung.
Inmitten dieser Ambivalenz von Körperverehrung und
Körperverachtung hatte es die Medizin ausgesprochen
schwer. Zwar hatte sie bereits seit dem 13. Jahrhundert
dank ihrem Zugang zu dem reichen medizinischen Wissen der Araber und der berühmten Fakultäten von Bologna, Salerno und Montpellier grosse Fortschritte gemacht.
Dennoch konnten sich ihre Erkenntnisse kaum gegen den
alles dominierenden Glauben – und insbesondere auch
den Aberglauben – durchsetzen.

12
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Zwischen Mechanizismus und
Harmonieideal
Ein mentalitätsgeschichtlicher Paradigmenwechsel fand
in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts statt. Ein gänzlich neues Verständnis von Gesundheit entstand, als René
Descartes (1596 – 1650) mit seinem «Discours de la méthode» (1637) den Grundstein für die moderne wissenschaftliche Denkweise legte und mit seinen Ideen eine
wichtige Voraussetzung für die Aufklärung schuf. Für Des
cartes besteht der Mensch aus zwei Elementen: einem
mechanisch funktionierenden Körper und einer Seele. Den
menschlichen Körper vergleicht er mit einem Automaten
und den Blutkreislauf mit einem Fluss, der verschiedene Maschinen, nämlich die Organe, antreibt. Descartes
erwartet von der Medizin, dass sie durch systematische
Suche nach den Ursachen den Menschen von Krankheiten befreien kann. Sein mechanistisches Verständnis des
menschlichen Organismus markiert den Beginn einer langen Tradition, die sich zum Teil bis heute gehalten hat. Es
ist die Überzeugung, dass Gesundheit und Krankheit fast
vollständig durch den Menschen gesteuert und kontrolliert
werden können. Auch wenn sich diese Sicht im Laufe der
Zeit als problematisch erwiesen hat, bleibt Descartes’ Verdienst für die Entwicklung der Wissenschaften beachtlich.
Eine weitere wichtige Wende im Verständnis von Gesundheit vollzog sich über ein Jahrhundert später. Der noch
während der Aufklärung propagierten Vernunft als Erkenntnis- und Problemlösungsprinzip wurde gegen Ende des
18. Jahrhunderts die Emotion gegenübergestellt. Das Bedürfnis, widerstreitende Kräfte miteinander zu versöhnen,
resultierte anschliessend im Harmonieideal der Klassik.
Dieses Prinzip nimmt auf das bereits in der Antike propagierte Ideal der Vollkommenheit und Ganzheit Bezug. Vor
diesem Hintergrund wird auch Gesundheit neu definiert.
Gesundheit war nicht mehr hauptsächlich das Ergebnis
einer reibungslos funktionierenden Maschine, sondern
die Zusammenführung von Körper und Seele. Goethe
(1749 – 1832), der sich zeitlebens über sein Befinden Gedanken machte, sah in der Gesundheit eine Harmonie, die
das Resultat einer inneren Haltung ist. Diese ermöglichte
ihm trotz körperlicher Krankheit und psychischer Krisen, die
entgegengesetzten Kräfte ins Gleichgewicht zu bringen.

Kontrolle über die Gesundheit
Die Vorstellung, dass die innere Haltung sowohl Körper
als auch Psyche übersteuern und ein Gleichgewicht bewirken kann, wurde mit Beginn des 20. Jahrhunderts
durch Sigmund Freud (1856 – 1939) fundamental in Frage
gestellt. Gemäss seiner Theorie der Psychoanalyse sind
unbewusste psychische Vorgänge für unser Verhalten,
unser Denken und unsere Emotionen verantwortlich. Erst
durch Aufdecken dieser unbewussten Vorgänge können
psychische und psychosomatische Störungen behoben
werden. Auch wenn die Wissenschaftlichkeit dieser Theorie nicht allen Prüfungen standhält, so haben wir Freud zu
verdanken, dass die menschliche Psyche in der Medizin
und auch in anderen Wissenschaften eine immer stärkere

rungsprozess und schliesslich dem Tod so lange wie möglich auszuweichen, ist zwar prinzipiell nachvollziehbar. Es
stellt sich allerdings die Frage, ob die permanente Sorge
um das Wohlbefinden uns nicht letztlich mehr Lebensqualität nimmt, als sie uns gibt.

«Dass der Mensch nur dann
gesund ist, wenn auch seine Psyche
im Gleichgewicht ist, wird heute
kaum noch in Frage gestellt.»
Berücksichtigung fand und noch findet. Dass der Mensch
nur dann gesund ist, wenn auch seine Psyche im Gleichgewicht ist, wird heute kaum noch in Frage gestellt. Zusätzlich haben wir – gerade auch durch Freud – gelernt,
dass es menschliche Phänomene wie eben das «Unbewusste» gibt, die wir mit den uns zur Verfügung stehenden Methoden nicht vollständig erschliessen, allenfalls
erahnen können, die aber ein wichtiges Element unserer
Gesundheit ausmachen.
Obwohl wir uns der Grenzen der Wissenschaft bewusst
sein müssten, hat sich das von Descartes begründete
mechanistische Menschenbild hartnäckig über die Jahrhunderte behauptet und scheint in den letzten Dekaden
gar noch populärer geworden zu sein. Der Trend, dass
vor allem körperliche Intaktheit und Perfektion mit allen zur
Verfügung stehenden Methoden erreicht werden können,
wenn man nur genügend investiert, ist allgegenwärtig.
Selbst fernöstliches Gedankengut und Meditationspraktiken, wie z. B. Yoga, werden letztlich oft entgegen ihrer
ursprünglichen Idee im Sinne des Machbarkeitswahns
instrumentalisiert. Das Bestreben, Krankheiten, dem Alte-
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of Management and Law als Dozentin für
Wissenschaftstheorie, Kommunikation und
Public Relations tätig. Nach ihrem Studium
und Doktorat in Europäischer Literatur an
der Universität Oxford und einem längeren
Forschungsaufenthalt an der University of
Pennsylvania hat sie als Kommunikationsspezialistin in der Wirtschaft gearbeitet.
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Gesundheit in der Schweiz:
teuer, aber wertvoll
Dass die Kosten des schweizerischen Gesundheitswesens
hoch sind und ständig ansteigen, kann man beinahe täglich
den Medien entnehmen. Darüber sollte allerdings nicht vergessen werden, dass auch der Wert der Gesundheit sehr hoch ist
und zukünftig weiter zunehmen wird.
Text: Reto Schleiniger

In der Schweiz betrugen im Jahr 2009 die Ausgaben für die
Gesamtheit aller Gesundheitsleistungen 61 Mia. Franken,
wovon rund die Hälfte über die obligatorische Kranken
versicherung und die Kantonsbeiträge an die Spitäler abgedeckt wurde. Im Verhältnis zum Bruttoinlandprodukt
stiegen die Ausgaben in den letzten 25 Jahren von 7,7
auf 11,4 Prozent. Abbildung 1 zeigt, dass der Anteil der
Gesundheitsausgaben in unseren Nachbarländern ähnlich

hoch ist und die USA mit einem Wert von 17,4 Prozent im
Jahr 2009 unangefochten an der Spitze stehen. In allen
Ländern hat die Quote über die Zeit stark zugenommen.
Im Durchschnitt über alle OECD-Länder stieg der Anteil
in den letzten 25 Jahren um 3,4 Prozentpunkte. Die Gesundheitsausgaben sind also in dieser Zeit deutlich stärker gewachsen als die Gesamtwirtschaft.

Abbildung 2 zeigt denselben Tatbestand aus Sicht der einzelnen Person für die Schweiz. So sind in der betrachteten
Zeitperiode die Ausgaben pro Kopf zu Preisen von 2005
von 4 400 auf 8 000 Franken pro Jahr, also um 83 Prozent
angestiegen. Das Pro-Kopf-Einkommen hat dagegen real
nur um 24 Prozent von rund 57 000 auf 70 000 Franken
zugenommen. Dabei gilt es zu beachten, dass trotz der
überproportionalen Zunahme der Gesundheitsausgaben
das Einkommen auch abzüglich dieser Ausgaben immer
noch angestiegen ist.
Abbildung 2: Gesundheitsausgaben und BIP pro Kopf,
1985 bis 2009
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Nicht nur die Kosten steigen

10

Bei der Beurteilung dieses Kostenwachstums ist allerdings insofern Vorsicht geboten, als steigende Kosten
nicht a priori etwas Schlechtes sein müssen. Dies wäre
nur dann der Fall, wenn den zunehmenden Kosten kein
Nutzen gegenüberstehen würde. Ein häufig verwendeter
Indikator für den Nutzen von Gesundheitsleistungen ist die
Lebenserwartung. Diese ist in der Schweiz, wie aus Tabelle 1 zu entnehmen ist, in den letzten 25 Jahren deutlich
angestiegen.
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Abbildung 1: Entwicklung des Anteils an Gesundheitsausgaben in ausgewählten Ländern (in Prozent)

Tabelle 1: Lebenserwartung bei Geburt in Jahren,
Schweiz 1985, 2000 und 2009

Natürlich wird die Lebenserwartung auch von anderen
Faktoren als der Gesundheitsversorgung beeinflusst.
Wenn aber beispielsweise die Hälfte der Veränderung
der Lebenserwartung, also gut drei Jahre bei den Männern und gut zwei Jahre bei den Frauen, auf vermehrte
Gesundheitsleistungen zurückzuführen ist, so kann man
sich die Frage stellen, ob die zusätzlichen Lebensjahre die
Mehrkosten von jährlich 3 600 Franken wert sind. Neuere
Studien für die USA und auch für die Schweiz bejahen
diese Frage. Die Erhaltung der Gesundheit kostet also viel,
ihr Nutzen wird aber von der Bevölkerung noch höher bewertet.
Das bedeutet, dass die Ausweitung der Gesundheitsversorgung in der Schweiz als Ganzes wohlfahrtssteigernd
ist. Es heisst allerdings nicht, dass Art und Menge der
Gesundheitsleistungen in einzelnen Bereichen nicht über
das von den Konsumenten gewünschte Mass hinausgehen oder dass alle Leistungen möglichst kostengünstig
erbracht werden. Es kann also durchaus noch «Luft im
System» in Form von allokativer und produktiver Ineffizienz vorhanden sein. Um zu analysieren, ob solche Ineffizienzen bestehen, müssen zuerst die Ursachen der hohen
Kosten bzw. des Kostenwachstums identifiziert werden.
Anhand der einzelnen Einflussfaktoren lässt sich dann die
Frage genauer erörtern, ob die Kosten zu hoch sind bzw.
deren Wachstum zu hoch ist. Im Folgenden werden die
vier Kostentreiber Alter, technischer Fortschritt, Versicherungsmarkt und Einkommen näher betrachtet.
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Teurer Lebensabend?
Alle demografischen Fortschreibungen gehen davon aus,
dass der Anteil älterer Menschen in der Schweiz wachsen
wird. Damit wurde lange stillschweigend angenommen,
dass sich die Gesundheitsausgaben pro Kopf auch erhöhen werden. Diese Annahme wird allerdings durch neuere
Studien in Zweifel gezogen, die zeigen, dass vielmehr die
Nähe zum Tod als das eigentliche Alter die Gesundheitskosten erhöht. Die wissenschaftliche Diskussion darüber
ist noch im Gange. Der Stand der Dinge ist aber, dass die
Todesnähe vor allem einen Einfluss auf Akutbehandlungen
hat, während das Alter an sich eher die Pflegekosten, z. B.
für Alzheimerpatienten, erhöht. Wie dem auch sei: Selbst
wenn die zunehmende Alterung die Gesundheitskosten
ansteigen lässt, so ist dies Ausdruck der gestiegenen
Nachfrage einer älter gewordenen Bevölkerung. Alterung
kann also zu einem Kostenanstieg führen, von zu hohem
Wachstum kann aber in diesem Zusammenhang nicht die
Rede sein.

Anreize für Kosteneinsparung schaffen
Technischer Fortschritt zeigt sich in Form von kostengünstigerer Erstellung bestehender Leistungen oder in Form
von neuen oder verbesserten Leistungen. Letztere sind
ein allgemein anerkannter und bedeutender Kostentreiber im Gesundheitswesen. Allerdings ist damit noch nicht
geklärt, wodurch technischer Fortschritt in dieser Form

«Ein künstliches Hüftgelenk oder die
neuen biotechnologisch hergestellten
Medikamente gegen Krebs sind
zwar sehr teuer, ihr Nutzen ist aber
auch sehr hoch.»
ausgelöst wird und warum diese neuen Leistungen auch
nachgefragt werden. Falls dies aufgrund der Präferenzen
der Nachfrager geschieht, dann führt der technische Fortschritt zwar zu höheren Kosten, ist deswegen aber kein
Problem. Ein künstliches Hüftgelenk oder die neuen biotechnologisch hergestellten Medikamente gegen Krebs
sind zwar sehr teuer, ihr Nutzen ist aber auch sehr hoch.
Anders ist diejenige Form des technischen Fortschritts zu
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beurteilen, die zu Kosteneinsparungen führt. So bestehen
im Rahmen des Schweizerischen Krankenversicherungsgesetzes kaum Anreize für kostensparende Innovationen,
da dieses auf dem so genannten Kostenerstattungsprinzip beruht, wonach die Krankenkassen die Kosten für alle
in Anspruch genommenen Leistungen tragen müssen. Mit
der Einführung von Fallpauschalen von stationären Behandlungen ab 2012 kommt es dabei allerdings zu einer
Änderung des Prinzips, von der man sich einen kostensparenden Effekt erhofft.

Moralisches Risiko bleibt
Im Versicherungsmarkt für Gesundheit sind darüber hinaus noch weitere Aspekte von Bedeutung, die zu einer
zu starken Ausdehnung der in Anspruch genommenen
Leistungen führen. Häufig erörtert werden dabei das so
genannte moralische Risiko (moral hazard) und die angebotsinduzierte Nachfrageausdehnung. Das moralische
Risiko ergibt sich dadurch, dass krankenversicherte Personen Gesundheitsleistungen pauschal über Prämien
finanzieren und für einzelne, effektiv nachgefragte Leistungen wenig oder nichts zahlen. Dadurch verhalten sich
versicherte Personen anders, als wenn sie nicht versichert
wären, zum Beispiel indem sie zu wenig Prävention betreiben oder zu häufig zum Arzt gehen. Mit Instrumenten
wie Franchise und Selbstbehalt lässt sich das Risiko zwar
eindämmen, allerdings wird dadurch der Versicherungsschutz reduziert. Das moralische Risiko ist also sozusagen
der volkswirtschaftliche Preis, den wir für den Versicherungsschutz zu zahlen haben. Der Preis ist nicht einfach
zu quantifizieren, dürfte aber nicht sehr hoch sein. Zudem
ist davon auszugehen, dass das moralische Risiko eher
das Kostenniveau, nicht aber das Kostenwachstum beeinflusst.

Erfolgsrezept «Managed Care»
Ein weiterer kostentreibender Effekt des Krankenversicherungsmarktes, die angebotsinduzierte Nachfragesteigerung, ergibt sich, weil die Leistungserbringer als
Gesundheitsspezialisten gegenüber den Patienten einen
systematischen Informationsvorsprung besitzen. Der Patient weiss ja meist nicht genau, was die Ursache seiner

Krankheitssymptome ist und welche Behandlungsmöglichkeiten in Frage kommen. Dieser Informationsvorsprung
kann nun unter Umständen dazu benutzt werden, den Patienten zu viele oder zu teure Leistungen zu verkaufen. Mit
der aktuellen Revision des Krankenversicherungsgesetzes
soll dieses Problem über die Forcierung von ManagedCare-Modellen eingedämmt werden. Die Idee dabei ist,
dass die Ärzte im Rahmen dieser Modelle Budgetverantwortung übernehmen, indem sie pro Patient mit einer
Pauschale abgegolten werden. Damit entfällt der Anreiz,
unnötige Behandlungen zu verschreiben.

Steigende Einkommen – steigende
Kosten
Der letzte hier erörterte Kostentreiber ist das Einkommen.
Dazu ist zuerst einmal Folgendes festzuhalten: Es ist ganz
normal, dass sich die Ausgabenanteile für einzelne Güter mit zunehmendem Einkommen ändern. Es wäre alles
andere als rational, unabhängig von seinem Einkommen
immer genau fünf Prozent davon beispielsweise für Brot

«Dass uns der zweiundsiebzigste
Fernsehkanal weniger wert ist als der
zweite, scheint offensichtlich; warum
uns aber das zweiundsiebzigste
Lebensjahr weniger wert sein soll als
das zweite, ist weniger klar.»
auszugeben. Es kommt der Zeitpunkt, da man von Brot
gesättigt ist und kein zusätzliches konsumiert, auch wenn
das Einkommen weiter zunimmt. Sättigung oder ein abnehmender Grenznutzen ist bei den meisten Gütern festzustellen. Es ist allerdings fraglich, ob mit zunehmendem
Alter Sättigung auch in Bezug auf die Lebensdauer auftritt.
Dass uns der zweiundsiebzigste Fernsehkanal weniger
wert ist als der zweite, scheint offensichtlich; warum uns
aber das zweiundsiebzigste Lebensjahr weniger wert sein
soll als das zweite, ist weniger klar. Wenn nun die Sättigung bei Lebensjahren nicht oder langsamer eintritt als bei
anderen «Gütern», dann ist zu erwarten, dass mit zunehmendem Einkommen ein immer grösserer Anteil davon für
Gesundheit bzw. für ein längeres Leben bei guter Gesund-

heit aufgewendet wird. Eine Studie für die USA berechnet,
dass dieser alleine auf den Präferenzen der Bevölkerung
beruhende Anteil bis Mitte des Jahrhunderts auf 30 Prozent ansteigen wird.
Es gibt also viele Gründe für steigende Gesundheitskosten. Die meisten davon sind allerdings Ausdruck der Präferenzen der Bevölkerung. Auch wenn es möglich wäre,
den Gesundheitsmarkt durch eine optimale Regulierung
vollkommen effizient zu gestalten, so würden die Kosten
zukünftig dennoch zunehmen, und auch ihr Anteil am
Bruttoinlandprodukt würde weiter steigen. Natürlich zahlen wir alle lieber weniger als mehr, jedoch nur bei gleicher Leistung. Wenn aber die Frage nach der Ausweitung
von Leistungen gestellt wird, dann findet das eine breite
Zustimmung. So wurde die Volksabstimmung am 17. Mai
2009 zur Aufnahme der Komplementärmedizin in den
Grundleistungskatalog der obligatorischen Krankenversicherung von allen Ständen und mit einem Ja-Anteil von 67
Prozent deutlich angenommen. Die schlechte Nachricht
ist also, dass die Kosten auch in Zukunft weiter steigen
werden. Die gute Nachricht ist, dass dies gar keine so
schlechte Nachricht ist.
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Wie viel darf ein Lebensjahr
kosten?

ei
Freibad G
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Das Bundesgericht hat im November 2010 ein stark beachtetes Leiturteil zum Krankenversicherungsgesetz (KVG) publiziert.
Im Urteil steht, dass eine Krankenkasse nicht verpflichtet ist,
jährlich rund eine halbe Million Franken für ein Medikament zu
bezahlen, für das kein hoher therapeutischer Nutzen nachgewiesen werden kann.
Text: Urs Brügger

Eine bemerkenswerte Aussage in einem Leiturteil des Bundesgerichts hat Ende 2010 im schweizerischen Gesundheitswesen hohe Wellen geworfen und wird seither intensiv diskutiert. Es ging um die Frage, ob eine Krankenkasse
die Kosten eines sehr teuren Medikaments zur Therapie
einer seltenen Stoffwechselkrankheit übernehmen soll. Im
Urteil wurde festgehalten, dass für solche medizinischen
Leistungen 100 000 Franken pro zusätzlich gewonnenem
Lebensjahr eine in der Gesundheitsökonomie häufig verwendete Obergrenze seien. Kann ein Lebensjahr einen
Preis haben? Und darf es eine solche Grenze geben?

Kosten-Nutzen-Verhältnis ist entscheidend

2011 feierte das Schwimmbad Geiselweid, in
Winterthur liebevoll «Geisi» genannt, sein 100jähriges Bestehen. Es ist somit das älteste noch
im Betrieb stehende Freibad der Schweiz. Be
reits im ersten Jahr verzeichnete das Schwimm
bad eine stattliche Besucherzahl von rund
62 000. Ein Eintritt kostete damals 15 Rappen,
heute sind es 6 Franken.

Der vom Bundesgericht beurteilte Fall betraf eine 67-jährige Frau, die an der seltenen Morbus Pompe erkrankt war.
Die Krankheit ist unheilbar, führt zunächst zu Invalidität
und schliesslich zum frühzeitigen Tod. Ein einziges Medikament existiert dagegen. Es heisst Myozyme, und seine
Therapiekosten pro Jahr betragen stolze 500 000 Franken. Die Wirksamkeit ist allerdings eher bescheiden. Das
Medikament wirkt vor allem bei jüngeren Patientinnen und
Patienten und verbessert die Atmungs- und Gehfähigkeit.
Da das Medikament damals nicht auf der so genannten
Spezialitätenliste aufgeführt war, hatte die Krankenkasse dieser Patientin nach einem halben Jahr die weitere
Bezahlung des Medikaments verweigert. Gegen diesen
Entscheid klagte die Frau. Das Bundesgericht gab der
Krankenkasse Recht und verwies auf Artikel 32 im KVG,
gemäss dem alle durch die Krankenkassen bezahlten
Leistungen die Kriterien Wirksamkeit, Zweckmässigkeit

und Wirtschaftlichkeit (WZW-Kriterien) zu erfüllen haben.
Im Urteil wurde eine wissenschaftliche Studie zitiert, die
die Wirksamkeit des Medikaments untersucht hatte. Diese besagte, dass im Falle der 67-jährigen Frau lediglich
eine leichte Verbesserung der Gehfähigkeit zu erwarten
sei. In der Studie wurde die Gehstrecke gemessen, die
vergleichbare Patienten mit dieser Krankheit innerhalb von
sechs Minuten zurücklegen konnten. In der Patientengruppe mit Medikament betrug die Gehstrecke rund 330
Meter, während die Vergleichsgruppe ohne Medikament
in dieser Zeit durchschnittlich 300 Meter schaffte. Im Urteil
des Bundesgerichts steht: «… die Frage nach dem hohen
therapeutischen Nutzen [ist] graduell und in Relation zu
den Behandlungskosten zu beurteilen: Je höher der Nutzen ist, desto höhere Kosten sind gerechtfertigt.» Für das
Bundesgericht war die Wirtschaftlichkeit in diesem Fall
nicht genügend.

Leistungskatalog berücksichtigt WZWKriterien
Morbus Pompe betrifft nur rund ein Dutzend Patienten in
der Schweiz. Aus diesem Grund würden solch hohe Kosten pro Fall für das Gesundheitssystem insgesamt kein
Problem darstellen. Das Bundesgericht hat auch dazu
eine Überlegung angestellt. Es hat geschrieben, dass
in der Schweiz rund 180 000 Personen in einem ähnlich
schlechten körperlichen Zustand seien wie die Patienten
mit Morbus Pompe. Würden für alle diese Fälle pro Person 500 000 Franken jährlich zur Verfügung stehen, könnte man vermutlich die Lebensqualität all dieser Personen

COMPETENCE | 2011

19

Hochschulperspektive

In der Schweiz laufen gegenwärtig verschiedene Initiativen, diesen Prozess der Aufnahme von Leistungen in den
Leistungskatalog besser zu strukturieren und internationalen Standards anzupassen. Das zitierte Bundesgerichtsurteil hat diesen Bemühungen zusätzlich Schub verliehen.
Auch die WZW-Kriterien und ihre Interpretation in der
Schweiz werden nochmals zu klären sein. Beim Kriterium
der Wirtschaftlichkeit muss diskutiert werden, ob ein so
genannter oberer Grenzwert für den «Preis» eines zusätzlichen Lebensjahres gelten soll, wie ihn das Bundesgericht
ins Spiel gebracht hatte.

Meinung der Bevölkerung zählt

Bild: Shutterstock

In der Schweiz laufen gegenwärtig verschiedene Initiativen, den Prozess der Aufnahme von Leistungen in den Leistungskatalog besser zu strukturieren und internationalen Standards anzupassen.

ebenfalls verbessern. Dies würde das Gesundheitswesen
zusätzlich zu den gegenwärtigen Gesamtkosten von rund
60 Mia. Franken nochmals weitere 90 Mia. Franken pro
Jahr kosten. Dieser Betrag wäre jedoch nicht zu finanzieren. Deshalb sei auch aus Gerechtigkeitsgründen die
Bezahlung von Myozyme abzulehnen.
Das Bundesgericht beurteilt Einzelfälle. Wichtig sind die
WZW-Kriterien auch auf Ebene des Gesundheitssystems
für Entscheide im Zusammenhang mit der Aufnahme von
Leistungen in den so genannten Leistungskatalog. Dieser
umfasst sämtliche medizinischen Leistungen, die von der
Krankenkasse vergütet werden müssen. Ein Teilbereich des
Leistungskatalogs ist die Spezialitätenliste für die Medikamente. Zuständig für die Festlegung des Leistungskatalogs
ist das Eidgenössische Departement des Innern (EDI). Für
die Medikamente ist ausschliesslich das Bundesamt für
Gesundheit zuständig, das eine Abteilung des EDI bildet.
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Klärungsbedarf in der Schweiz
Überlegungen wie die vom Bundesgericht angestellten
zum Kriterium Wirtschaftlichkeit sind in der Gesundheitsökonomie üblich. Dabei geht es um die beiden Fragen:
Wie sieht das Kosten-Nutzen-Verhältnis einer medizinischen Leistung aus? Welches sind die Kostenfolgen für
das Gesundheitssystem?
Für die Beurteilung der ersten Frage werden häufig so genannte Kosten-Nutzen-Analysen angewandt. Kosten werden dabei in Geldwerten ausgedrückt, während der Nutzen üblicherweise in anderen Kategorien berechnet wird.
Oft wird dabei der Nutzen von medizinischen Leistungen
in Lebensjahren oder in qualitätsbereinigten Lebensjahren
(QALY, d. h. «Quality Adjusted Life Years») ausgedrückt.
Das Resultat dieser Studien ist dann z. B. ein Geldwert pro
zusätzlich gewonnenem Lebensjahr. Die Methodik ist etabliert und international verbreitet, wenn auch umstritten.

In England beispielsweise verwendeten die Behörden in
der Vergangenheit bei ihren Entscheidungen einen solchen oberen Grenzwert von 30 000 britischen Pfund pro
Lebensjahr bzw. QALY. Dahinter steht die theoretische
Überlegung, dass mit diesem Vorgehen bei einem fixen
Budget für Gesundheitsausgaben die Anzahl Lebensjahre
maximiert werden kann. Das Problem dabei ist, dass dann
Therapien bezahlt werden, die ein gutes Kosten-NutzenVerhältnis haben, solche mit einem schlechten KostenNutzen-Verhältnis aber nicht. Bei Umfragen zeigt sich,
dass grosse Teile der Bevölkerung ein solches Vorgehen
als ungerecht empfinden. Ein Argument ist: «Niemand
kann etwas dafür, wenn er oder sie eine teure Krankheit
hat.» Zudem macht die Bevölkerung auch einen Unterschied zwischen schweren und harmlosen Krankheiten,
was diese Methoden zu wenig berücksichtigen. Und
schliesslich wurde der Wert von 30 000 britischen Pfund
willkürlich gesetzt. Inzwischen sind auch die Engländer
von einer strikten Anwendung einer solchen Grenze abgerückt. Man ist dort zur Einsicht gekommen, dass derartige
Wertvorstellungen der Bevölkerung in die Überlegungen
einzubeziehen sind.

Gesundheitsökonomische Studien
können helfen
Der sich abzeichnende Konsens in der Schweiz ist der,
dass aufgrund der erwähnten Einwände keine fixe Grenze über alle Krankheiten hinweg gelten sollte. Zudem
soll auch die Seltenheit einer bestimmten Krankheit be-

rücksichtigt werden. Teure Behandlungen von seltenen
Krankheiten belasten das Gesundheitssystem weniger
als von häufigen Krankheiten. Damit wird der so genannte «Budget Impact» kleiner, was auch höhere Kosten pro
Lebensjahr erlaubt. Bisher haben sich die Behörden und
die Politiker in der Schweiz allerdings davor gedrückt,
das heisse Eisen solcher ökonomischer Grenzziehungen
anzupacken. Die Fiktion, Rationierung und Zweiklassenmedizin im Gesundheitswesen zu vermeiden, wird bis
heute in Politikerreden aufrechterhalten. Alterung der Bevölkerung und technischer Fortschritt werden die Kosten
weiter nach oben treiben. Alles zu jedem Preis über das
Gesundheitssystem zu finanzieren, ungeachtet der Grös
se des Nutzens, wird zukünftig wohl nicht mehr uneingeschränkt möglich sein. Gesundheitsökonomische Studien
liefern keine Antwort auf Fragen wie die nach dem Wert
des Lebens. Zudem sind sie mit methodischen Problemen
behaftet. Sie können aber als eine Entscheidungsgrundlage neben anderen dienen, da sie Daten zu solchen Fragen
und damit eine zusätzliche Perspektive liefern. Dank dem
Bundesgericht werden nun in der Schweiz solche heiklen
und doch unvermeidbaren Fragen diskutiert, vor denen
man sich hierzulande lange gedrückt hat.

Urs Brügger
Prof. Dr. Urs Brügger ist Gesundheitsökonom und Leiter des Winterthurer Instituts für
Gesundheitsökonomie (WIG). In Forschung
und Lehre befasst er sich mit den Themen
Health Technology Assessment, Managed
Care und Patientenklassifikationssystemen.

COMPETENCE | 2011

21

The mHealth Potential
euza
Rotkr

inte
uto W

rthur,

1910

Technology is transforming
healthcare and mHealth solutions have significant potential
to improve care outcomes for
patients and lower the cost of
care. Learn about innovative
mHealth solutions which facilitate mHealth adoption to spur
widescale implementation.
Author: Eleanor Chye

Imagine a prescription bottle sending you reminders to
take a pill, an application on a smartphone s ending realtime feedback to a diabetes patient on what to do if blood
sugar levels are too high or too low, or a heart patient
recovering at home with caregivers remotely monitoring
their status over a wireless network. mHealth solutions like
these have significant potential to improve care outcomes
for patients and lower the cost of care. Today, mHealth
presents exciting potential, yet remains in the experimental phase. While innovative solutions are being developed, there are barriers to mHealth adoption and practical actions that we can act on today to spur widescale
implementation.

Rettungsdienst Winterthur: Eine rasche und
professionelle medizinische Erstversorgung
kann über Leben und Tod entscheiden. Eine
optimale Betreuung in den ersten Minuten ver
hindert Folgeschäden und senkt die Kosten für
den Spitalaufenthalt wesentlich. Voraussetzung
dafür ist ein guter Rettungsdienst mit ausge
bildetem Personal und dem entsprechenden
Material (z.B. Rettungswagen). Eine wertvolle
Investition, die sich auszahlt.
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Increasing Cost of Healthcare in the U.S.
According to a recent report from the Centers for Medicare
& Medicaid Services, U.S. healthcare spending is expected
to nearly double to 4.6 trillion dollar in 2020, from 2.6 trillion dollar in 2010. The projections also estimate that by
2020, national healthcare spending will account for nearly
20 percent of the nation’s economic output – up from 17.6
percent of GDP in 2010. Several factors are driving the
increasing costs – general population growth and people
living longer, needing to help patients better self-manage

chronic diseases, dwindling physician and care resources,
inefficiencies in care delivery (e.g. duplicate or unnecessary
tests) and a lack of good access to the right information in
the system. What is clear is that the healthcare industry is
at a tipping point for fundamental change. Technology will
be a key enabler in driving this much needed transformation within our delivery system that will ultimately improve
patient care and lead to better healthcare outcomes.

Role of Telecommunication Companies
When you think of the number of people that a global technology provider like AT&T connects every day, it becomes
clear why a carrier can play a significant role in creating
solutions that can transform an industry like healthcare.
AT&T believes the use of mobile technologies and smart
networks can contribute to a healthier world and is committed to developing solutions that will make it simple for
providers and patients alike to adopt new mHealth technologies. The company has sold technology and communications solutions into healthcare for decades and in
2010 created a new practice area called AT&T ForHealthSM
that will accelerate the delivery of innovative wireless,
cloud-based and networking services and applications to
help the healthcare industry improve patient care and reduce costs. AT&T’s mHealth solutions roadmap includes
services to support mobile patient care focused on engagement and care outcomes and enterprise mobilization
focused on improving efficiencies and workflow.

Disease Management – Aiding Diabetes
Self-Management
Self-management of chronic illnesses has grown increasingly important, given the aging population and high
healthcare costs. Just consider diabetes – there are nearly
26 million people with diabetes in the U.S. today – and
that number is expected to grow to 39 million by 2020.
This illustrates the need for innovative solutions that can
support diabetes self-management. Wireless technology
now allows diabetes patients to manage their disease
real-time and on-the-go. Pilots are underway with AT&T
mHealth Solutions Presents DiabetesManager® with employees at AT&T, one of the nation’s largest corporate pay-
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ers of healthcare coverage, which covers more than 1.2
million employees and retirees and their dependents, and
Health Care Service Corporation (HCSC), the largest customer-owned health insurer in the U.S. and fourth largest
overall, which operates Blue Cross and Blue Shield plans
in Illinois, Texas, New Mexico and Oklahoma.
The AT&T mHealth Solutions presents DiabetesManager® is an initiative between AT&T and WellDoc®, the
maker of DiabetesManager®, one of the first mHealth solutions to receive clearance from the United States Food
and Drug Administration for adults with Type 2 diabetes.
The enterprise mHealth solution supports health plans,
disease management organizations and corporate payers effectively provide diabetes patients with tools to help
them manage their disease and reduce costs. The solution captures and longitudinally analyzes information
such as blood sugar levels and carbohydrate intake and
sends patients real-time messages on what to do differ-

Medication Adherence –
Reminders to Take Pills on Time
Medication adherence is a truly complex issue. More than
50 percent of all medicines are prescribed, dispensed or
sold inappropriately, and half of all patients fail to take
medicines correctly. The overuse, underuse or misuse of
medicines harms people and wastes resources. This can
result in unnecessary hospitalizations and generally higher
medical costs that can be avoided. Vitality’s AT&T-connected GlowCaps™ fit on standard prescription bottles
and use light then sound reminders, which can be fol-
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Remote Monitoring – Recovering
at Home
Home-based remote patient monitoring services could
reduce the amount of time patients spend in hospitals
and allow caregivers to continuously track their status.

“Home-based remote patient
monitoring services could
reduce the amount of time
patients spend in hospitals and
allow caregivers to continuously
track their status.”

“The solution captures and
longitudinally analyzes information
such as blood sugar levels and
carbohydrate intake and sends
patients real-time messages on
what to do differently if levels are
too high or too low.”
ently if levels are too high or too low. In September 2011,
results of the first randomized controlled trial (RCT) of
a mobile phone-based diabetes coaching and decision
support intervention conducted over a one-year treatment period were published in Diabetes Care, the world’s
preeminent diabetes focused scientific journal, published
by the American Diabetes Association. The trial met its
primary endpoint of reduction in blood glucose levels over
one year vs. treatment via usual care alone (control). Patients using the DiabetesManager® system had an average decline in hemoglobin A1C of 1.9 percentage points
compared to a 0.7-percentage-point decline seen among
patients not using the system.

lowed by a phone call or text message to remind people
to take their medications on time. Each time the pill bottle
is opened, adherence data is recorded and relayed to Vitality over the AT&T wireless network. This daily adherence
information is used to compile periodic progress reports
that are sent to patients, caregivers and doctors, and family members.

AT&T Labs has been working to develop a wireless architecture and platform for remote care monitoring that
could allow new, inexpensive, lightweight sensors to
collect and deliver high-quality medical data at any time
to a remote location, shifting healthcare from expensive
medical facilities in hospitals to the home. The framework
enables wireless devices to record a patient’s health
measurements at home and send the data to the physician automatically. Today, multiple AT&T Labs research
teams demonstrate how ordinary stand-alone health devices like scales, pill dispensers, blood pressure gauges,
or glucometers can become wirelessly-enabled portable
personal health devices capable of storing and transmitting medical data.

Bild: AT&T

Smartphones are able to send real-time feedback to
diabetes patients on what to do if blood sugar levels
are too high or too low.

Reducing the Barriers to mHealth
Adoption
While new mHealth technologies hold significant promise, there are several barriers that could prove real challenges to adoption. These include technology adoption by healthcare ecosystem participants; creation of

mHealth standards and protocols for data transfer; improving regulatory clarity from the FDA on requirements
for mHealth devices; speed in reimbursement reform related to mHealth solutions; improving technology adoption and ease-of-use to engage the sick and elderly in
mHealth; and viable business models to match those
who benefit from mHealth, with those who are capable of
paying for these solutions. Introducing mHealth devices
into our society can be difficult with the elderly and sick,
who may have a difficult time adapting to new technology. For example, a smartphone can be extremely complex for someone who may have vision impairments or
who is unfamiliar with mobile devices in general.
The mHealth space is an exciting new area with significant changes expected in the future. Leading carriers,
device manufacturers, health plans and providers need
to come together to help shape the discussion to reduce
these obstacles and transform mHealth from an interesting “experiment” into widescale implementation as a
standard of care.

Eleanor Chye
Eleanor Chye ist Executive Director bei AT&T
Business Solutions in Washington D.C. Sie
ist für das Mobility Product Management im
Bereich Mobility Healthcare & Pharma verantwortlich. Nach dem Studium und einer
Promotion im Fach Geografie an der Universität Oxford war sie neun Jahre als Unternehmensberaterin bei McKinsey & Company
tätig.
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Mit Wellness das ganze Jahr
über gute Auslastungen erzielen
Der Schweizer Tourismus-Verband STV vertritt als tourismus
politischer Dachverband die Interessen von über 600 Branchenmitgliedern und fördert die Qualität und Innovation im Schweizer
Tourismus. So vergibt der Verband beispielsweise das Güte
siegel «Wellness-Destination». Direktor Mario Lütolf zeigt die
Bedeutung von «Wellness» für den Schweizer Tourismus auf
und äussert sich zu den Trends in diesem Bereich.

gisch falsch, Wellness nur mit Luxushotels zu verknüpfen
– einfache Angebote können ebenso dazuzählen. Jedenfalls ist der Wellness-Tourismus ein wichtiges Puzzlestück
im breiten touristischen Angebot der Schweiz. Das liegt
vor allem daran, dass Wellness keinen saisonalen Schwerpunkt hat, sondern ermöglicht, das ganze Jahr über gute
Auslastungen zu erzielen. Gerade im Zusammenhang mit
dem Klimawandel und der abnehmenden Schneesicherheit könnte dem Wellness-Tourismus weiter wachsende
Bedeutung zukommen.

Interview: Adrian Sulzer

COMPETENCE: Überall winken uns so genannte Wellness-Angebote entgegen? Was genau verstehen Sie unter
«Wellness»?
Mario Lütolf: Der Begriff «Wellness», eine Zusammensetzung aus «Well-being» und «Fitness», kann am ehesten
mit «Wohlbefinden» oder «guter Gesundheit» übersetzt
werden. Gemäss der asiatischen Tradition könnte man
Wellness auch als Harmonie von Körper, Geist und Seele verstehen. Es ist aber kein eindeutig definierter Begriff.
Verschiedenste Angebote lassen sich darunter einordnen.
Seit wann gibt es touristische Angebote in der Schweiz,
die man als «Wellness» bezeichnen kann?
Mario Lütolf: Wellness ist in der Schweiz keine moderne
Entwicklung, die der Idee eines Tourismus- oder Marketing-Experten entstammt. Vielmehr liegt der Ursprung bereits in der Römerzeit. Schon damals wusste man, dass
man Körper, Geist und Seele etwas Gutes tut, wenn man
sich badend entspannt. Römerbäder wie in Baden oder
im Engadin könnte man durchaus als erste Wellness-Angebote begreifen. Ab dem Spätmittelalter entstand eine
Kur- und Badeindustrie, die von Leukerbad über die Via
Mala bis Bad Ragaz reichte. Daraus wiederum ging der
Kurtourismus hervor, der für die Entwicklung der Schweizer Hotellerie entscheidend war. Der traditionelle Kur- und
Badetourismus wurde in den 90er-Jahren im Zuge des
veränderten Gesundheitsbewusstseins durch «Wellness»
moderner Prägung abgelöst.
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Wie wichtig ist der Bereich Wellness für den Tourismus in
der Schweiz? Gibt es aktuelle Zahlen bezüglich Umsatz,
Anzahl Beschäftigter etc.?
Mario Lütolf: Genaue Zahlen bezüglich Umsatz und Beschäftigung liegen nicht vor. Es gibt allerdings einen guten
Forschungsbericht1 zum Gesundheits- und Wellness-Tourismus in der Schweiz, der auf Daten des Bundesamts für
Statistik basiert. Danach lassen sich 140 der rund 5 000
Schweizer Beherbergungsbetriebe der Kategorie Wellness- oder Kurhotel zuordnen. Diese Betriebe generieren
einen Umsatz von schätzungsweise über 400 Mio. Franken jährlich, Tendenz steigend.
Wie hat sich der entsprechende Markt in der Schweiz in
den letzten Jahren entwickelt? Wie schätzen Sie das Potenzial für die kommenden Jahre ein?
Mario Lütolf: Der Wellness-Tourismus verzeichnet eine
klar positive Entwicklung. Der eben genannte Forschungsbericht zeigt, dass im Zeitraum von 1997 bis 2007 die Anzahl Logiernächte in Schweizer Wellness-Hotels um über
30 Prozent zugenommen hat, von 1,3 Millionen auf über
1,7 Millionen. Auch bezüglich Bettenauslastung haben
sich diese Hotels überdurchschnittlich gut entwickelt. Dies
gilt nicht nur für das Fünf-Sterne-Segment. Es wäre strate-

1

Lanz Kaufmann, Eveline / Stettler, Jürg (2009): Bedeutung und
Entwicklungsperspektiven des Gesundheits- und Wellnesstourismus in der Schweiz

Gibt es einen typischen Wellness-Touristen (in der Schweiz)?
Mario Lütolf: Eine Untersuchung von Schweiz Tourismus2 hat ergeben, dass hierzulande über 50 Prozent der
Wellness-Touristen Schweizer sind, weitere 40 Prozent
kommen aus dem übrigen Europa. Die Gäste bleiben im
Schnitt vier bis sieben Nächte, also deutlich länger als der
Durchschnitt, der bei knapp 2,5 Nächten liegt. Bemerkenswert ist zudem, dass 80 Prozent zwischen 16 und
55 Jahre alt sind und dass die meisten nicht überdurchschnittlich viel Geld ausgeben. Der verbreitete Stereotyp
von wohlhabenden Rentnern, die ihr Vermögen in Wellness-Hotels ausgeben, hat wenig mit der Realität zu tun.
Die Vorstellung, dass hauptsächlich Frauen entsprechende Angebote nutzen, ist ebenso falsch. Die geschlechterspezifische Verteilung ist beinahe fifty-fifty. Interessant ist
auch, dass den Gästen nicht in erster Linie die WellnessInfrastruktur wichtig ist. Viel entscheidender ist die Destination als Erlebnisraum.
Wie kann sich die Schweiz in Zukunft gegenüber Österreich, dem Schwarzwald und Südtirol, ebenfalls bedeutenden Wellness-Destinationen, behaupten? Gibt es
diesbezüglich eine Strategie beziehungsweise konkrete
Massnahmen?
Mario Lütolf: Entscheidend ist sicher die Profilierung
über traditionelle, für die Schweiz typische Imagewerte wie Qualität, Sicherheit, Sauberkeit und gute Erreichbarkeit in Kombination mit intakter Natur. Der hohe Preis

2

Switzerland Tourism (2011): Tourism monitor Switzerland 2010

Bild: STV

Mario Lütolf: «140 der rund 5 000 Schweizer Beher
bergungsbetriebe sind der Kategorie Wellness- oder
Kurhotel zuzuordnen. Diese Betriebe generieren einen
Umsatz von schätzungsweise über 400 Mio. Franken
jährlich, Tendenz steigend.»

muss durch entsprechende Qualität gerechtfertigt sein.
Im Bereich Wellness konkurriert man aber nicht nur mit
anderen Destinationen im Alpenbogen, sondern auch mit
exotischen Zielen im Fernreisebereich. So gesehen sitzen
alle Alpendestinationen im selben Boot. Man tauscht sich
auch fleissig aus und lernt voneinander. Die intakten Landschaftsräume rund um das eigentliche Wellness-Angebot
sowie der kulinarische Genuss regionaler Spezialitäten
müssen als ebenso wichtig interpretiert werden.
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bei den Angeboten in einem Grenzbereich, wo auch Unfug
betrieben wird. Deshalb ist wichtig, dass Destinationen
auf die Qualität der Angebote achten. Dazu gehören vor
allem das Know-how entsprechend qualifizierter Betriebe
und gut ausgebildete Mitarbeitende, die die Bedürfnisse
der Gäste genau abklären.

Bild: STV

Thermalbad mit Alpenpanorama: Auch in den nächsten Jahren dürfte sich der Wellness-Tourismus in der Schweiz
positiv entwickeln.

Der starke Franken bedroht den Schweizer Tourismus. Ist
die Wellness-Branche evtl. krisenresistenter als die übrige
Tourismusbranche?
Mario Lütolf: Nicht per se. Man kann sicher sagen, dass
der Schweizer Gast etwas krisenresistenter ist, da er das
hohe Preisniveau und die Vorzüge der Schweiz genauer
kennt. Er ist aber auch gerade deshalb sehr kritisch und
äusserst anspruchsvoll. Wenn die Chancen in Teilen des
Auslands kleiner werden, muss der Schweizer Gast erst
recht direkt angesprochen und der inländische Markt noch
stärker bearbeitet werden. Dabei ist Wellness ein wichtiger
Pfeiler in einer breiten Palette von Profilierungsmöglichkei-
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ten. Egal ob ein einzelner Betrieb, eine Destination oder
ein funktionaler Erlebnisraum – ein klares Profil ist unerlässlich für den Erfolg.
Wellness-Angebote reichen von klassischen SPA-Behandlungen über Kneipp-Kuren bis hin zu Meditationskursen
oder kosmetischen Eingriffen. Was zeichnet ein qualitativ
hochstehendes Wellness-Angebot aus?
Mario Lütolf: Erholung und Entspannung sind etwas sehr
Subjektives. Daher soll die Bandbreite der Angebote von
uns weder eingeschränkt noch qualifiziert werden. Wichtig
ist, dass das Gesamtangebot stimmt. Man bewegt sich

Die Schweiz verfügt über ein exzellentes Gesundheitssystem. Wie beurteilen Sie die Chancen, dass sich die
Schweiz in Zukunft nicht nur zu einer Wellness-Destination,
sondern auch vermehrt zu einer wichtigen Destination für
Gesundheitstourismus entwickelt?
Mario Lütolf: Die Schweiz hat – ganz im Gegensatz zu
anderen Ländern – Entwicklungen im Health-Tourismus
Der Schweizer Tourismus-Verband vergibt das Gütesie- spät erkannt, obwohl zweifellos Potenzial vorhanden ist.
gel «Wellness-Destination» für hochstehende Wellness- Inzwischen entwickelt man zunehmend medizinische AnAngebote. Was sind die wichtigsten Kriterien für eine Zer- gebote in Kombination mit Tourismusangeboten, wie man
tifizierung?
z. B. an den Initiativen wie Swiss Health oder Lucerne
Mario Lütolf: Dafür ist ein spezielles Angebotsprofil mit Health sehen kann. Dabei kommt es zu neuen Kooperatiklaren Merkmalen notwendig. Nebst geeigneten geogra- onen zwischen Kliniken, in denen Eingriffe stattfinden, und
fischen Eigenschaften braucht es eine klare strategische spezialisierten Hotels, wo sich Patienten anschliessend
Ausrichtung und Zielsetzung der lokalen Leistungsträger erholen – oft zusammen mit Familienangehörigen, die das
im Bereich Wellness. Im Zertifizierungsprozess hat die touristische Angebot dann ebenfalls zu schätzen wissen.
lokale Tourismusorganisation eine Drehscheibenfunktion.
Im Rahmen eines Qualitätszirkels müssen die beteiligten
Leistungsträger definieren, wie das Angebot ausgestaltet
wird. Ein gutes Hotel mit einem schönen Bad alleine reicht
nicht. Ein stimmiges Gesamterlebnis für den WellnessGast ist nur möglich, wenn alle lokalen Leistungsträger
dieselbe Strategie verfolgen. Im Verlauf des Prozesses
wird der Ort inkognito besucht und Gästebefragungen
werden durchgeführt. Die Erkenntnisse werden gemeinsam mit den Leistungsträgern verarbeitet, um allfällige
Schwachstellen zu erkennen. Anschliessend werden die
für eine Zertifizierung massgeblichen Kriterien definiert.
Wird die Zertifizierung erteilt, gilt sie für drei Jahre. Die
Arbeit des Qualitätszirkels wird aber fortgesetzt, um die
Qualität zu erhalten und das Angebot weiterzuentwickeln.
Mario Lütolf
Gibt es klare Trends bei Wellness-Angeboten?
Mario Lütolf: Nebst den klassischen Angeboten, die auf
passiven Genuss, also auf Erholung und Entspannung, zielen, stellen wir fest, dass Wellness vermehrt aktive Elemente einbezieht: Nach einer anspruchsvollen MountainbikeTour lässt man sich mit einer Massage und kulinarischen
Spezialitäten verwöhnen. Man belohnt die gesundheitsfördernde, körperliche Aktivität mit einer wohltuenden Behandlung. Dabei sind der Fantasie kaum Grenzen gesetzt.
Was nachweislich gut ist und gut tut, setzt sich durch.

Mario Lütolf ist seit 2007 Direktor des Schweizer Tourismus-Verbandes STV. Zuvor war der erfahrene Touristiker unter anderem Geschäftsleitungsmitglied bei der Zentralbahn AG in Stansstad und Luzerner Tourismusdirektor.

Schweizer Tourismus-Verband
Der Schweizer Tourismus-Verband STV ist der nationale Dachverband des Schweizer Tourismus. Seit 1932 koordiniert er die Anliegen der touristischen Akteure, bündelt und vertritt die gemeinsamen
Interessen gegenüber Politik, Behörden und Öffentlichkeit. Der STV
fördert Qualität und Innovation im Schweizer Tourismus, so zum Beispiel durch Aus- und Weiterbildungsprogramme und die Vergabe von
Gütesiegeln.
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Chinesische Medizin ist in der
Schweiz ein lukratives Geschäft. Doch die Goldgräberstimmung scheint verflogen.
Neben einigen Zentrumsketten
buhlen auch Einzelkämpfer im
stark segmentierten Markt um
Patienten. Da auch immer mehr
Spitäler entsprechende Angebote entwickeln, dürfte sich die
Konkurrenz weiter verschärfen.
Text: Daniel Bouhafs

Alterszentrum Neumarkt: Gemäss Bundesamt
für Statistik beschäftigt die medizinische und
soziale Betreuung älterer Menschen weit über
100 000 Personen in der Schweiz. Einer Stu
die der OECD zufolge dürfte diese Zahl in den
kommenden Jahren deutlich steigen. Die OECD
rechnet damit, dass die Kosten für die Langzeit
pflege in der Schweiz bis 2050 von 0,8 auf 1,6
Prozent des Bruttoinlandprodukts ansteigen.

Eine Geschäftsidee zündete in der Schweiz wie ein Feuerwerk am chinesischen Neujahr: Aus China eingeflogene
Ärzte, die unter Aufsicht von hiesigen Schulmedizinern Nadeln in die Haut stechen, Schröpfgläser daraufsetzen, mit
duftenden Moxazigarren hantieren, schmerzende Stellen
punktgenau kneten, potente Kräuter rezeptieren oder Patienten zu Qigong-Übungen anleiten. Zuvor fragen die meist
sanft lächelnden China-Doktoren nach Beschwerden, erkundigen sich nach Schlaf- und Essgewohnheiten, fühlen
den Puls, besehen die Zunge – und gelangen auf diesem
Weg zu einer chinesischen Diagnose, wie beispielsweise
«Stauung im Funktionskreis Niere» oder «feuchte Hitze
in der Leber». Schweizweit sind in Praxen und Spitälern
schätzungsweise über 200 chinesische Spezialisten tätig.
Die Arbeitsbewilligungen erhalten sie, wenn der Arbeitgeber nachweisen kann, dass er die gewünschte Fachperson
trotz Ausschreibung nicht in Europa finden konnte. Vielfach bleiben die chinesischen TCM-Mediziner zwei Jahre
in der Schweiz. Auslanderfahrung ist für die meisten unter
ihnen eine wichtige Stufe auf der Karriereleiter. Die hiesigen Arbeitgeber überweisen oft einen Teil des Gehalts an
die chinesische Herkunftsklinik des Therapeuten – eine Art
Leihgebühr.

Ein Jungunternehmer als treibende Kraft
Einer, der von Anfang an mitmischte, ist der ehemalige
Jungunternehmer Marcel Rüedi. Zusammen mit einem Ho
telier gründete der Zürcher 1996 in Bad Ragaz das allererste TCM-Zentrum, in dem exklusiv chinesische D
 oktoren ihre
Kunst zur Anwendung bringen. Daraus entstand die heutige Mediqi-Kette mit mittlerweile acht Filialen. Die Wege der
beiden Gründer trennten sich zwar, doch «vom Chinavirus
angesteckt», wie Rüedi selber sagt, spezialisierte er sich auf
den Aufbau von TCM-Zentren. Mit Hans Boller, einem ehemaligen China-Korrespondenten des «Tages-An
zei
gers»,
baute er in Baden und Zürich zwei neue Zentren auf. Da
raus wurde die heutige Chinamed-Gruppe, die mit 37 chinesischen Spezialisten in 18 Städten Branchenprimus ist.
Ein Jahr später legte er mit der Gründung des ersten TCMZentrums in der Romandie (Montreux) den Grundstein seiner Sinomed-Gruppe. Sie ist inzwischen in neun Schweizer
Städten präsent und wirbt mit dem Slogan «Sinomed, die
Nummer eins der Schweiz für chinesische Medizin». Damit
sei nicht der Umsatz gemeint, sagt Rüedi. Chinamed, die
chinesisch geführte TCM Swiss mit 14 Filialen, aber auch
Mediqi seien grösser. «Wir verstehen uns als Qualitätsführer», bemüht sich Rüedi um Abgrenzung. Über Pekuniäres
sprechen die Betreiber von TCM-Ketten nicht gerne.

Zentrumsketten haben Zenit überschritten
Die Zeiten, als zweistellige Wachstumsraten zu verzeichnen waren, sind aber definitiv vorbei. «Seit zwei Jahren
registrieren wir eine Abflachung der Welle. Der Markt ist
gesättigt», beobachtet Rüedi. Anita Bürgisser, die in Rheinfelden seit 1999 ein TCM-Zentrum mit zwei chinesischen
Ärzten betreibt, pflichtet ihm bei: «Im Frühjahr wollte ein
Apotheker im oberen Fricktal ein TCM-Zentrum eröffnen.
Doch die Fachhochschule Nordwestschweiz, die er mit einer Marktanalyse beauftragte, hat ihm davon abgeraten.»
Dabei war TCM bis vor Kurzem ein gutes Geschäft. «Noch
vor einigen Jahren lagen die Margen zwischen 10 und 30
Prozent», sagt ein Insider. Möglich machten das vor allem
die im Branchenvergleich niedrigen Gehälter, mit denen
sich die Doktoren aus Fernost lange zufriedengaben. 4 200
bis 6 500 Franken bekamen sie monatlich, heute sollen es
zwischen 7 000 und 10 000 Franken sein.
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Turnvere

Die TCM-Zentren mit ihren rund 55 Filialen teilen sich den
enger werdenden Markt mit über 1 700 Schweizern, die
ebenfalls chinesische Medizin anbieten. Da sind einmal die
rund 730 Ärzte, meist Allgemeinpraktiker, die in einer Zusatzausbildung den FMH-anerkannten Fähigkeitsausweis
der Assoziation Schweizer Ärztegesellschaften für Akupunktur und Chinesische Medizin (ASA-TCM) erworben
haben. Sie rechnen über die Grundversicherung ab. Hinzu
gesellt sich eine Gruppe von TCM-Therapeuten, die in der
Schweizerischen Berufsorganisation für TCM (SBO-TCM)
organisiert sind und über die Zusatzversicherung abrechnen. Zählte die SBO-TCM 2005 noch 667 Mitglieder, so
dürfte zum Jahreswechsel die Tausendergrenze erreicht
sein. Während die Zentrumsketten also ihren Zenit überschritten haben, eröffnen Einzelkämpfer noch immer neue
Praxen. Vom TCM-Boom konnten im Übrigen alle profitieren: Alleine bei der Krankenkasse Swica hat die Nachfrage
nach TCM-Leistungen zwischen 2008 und 2010 um rund
10 Prozent zugenommen.

Grundversicherung begrenzt Verdienstmöglichkeiten
Auch das Interesse von Schweizer Ärzten an der östlichen
Heilkunst ist in den letzten Jahren stetig gewachsen; vor
elf Jahren praktizierten hierzulande erst 500 Ärzte Fernost
medizin. Allerdings sind die Verdienstmöglichkeiten der
Mediziner zumindest in Sachen Akupunktur beschränkt.
Pro Patient dürfen sie in der Grundversicherung halbjährlich
höchstens 180 Minuten für Akupunktur abrechnen. Und
dies erst noch zu tieferen Ansätzen als die Therapeuten.
«Für eine Nadelung, die insgesamt 45 Minuten dauert, dürfen wir lediglich 95 Franken verlangen, während über die
Zusatzversicherung pro Stunde bis zu 160 Franken möglich sind», ärgert sich Albert Naterop-Perroud, Präsident
der ASA-TCM. Das betrifft auch die chinesischen Doktoren. Zwar haben sie in ihrem Heimatland an einer staatlichen Universität ihre Heilkunst während sieben Jahren
studiert, gelten hierzulande versicherungstechnisch aber
als Therapeuten. Bleibt die Frage nach der Qualität. Die
Betreiber von TCM-Zentren brüsten sich damit, TCM habe
hierzulande dank den chinesischen Ärzten einen «Kompetenzschub» erfahren: «Handwerklich sind die meisten
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recht gut ausgebildet», räumt Naterop-Perroud ein. Doch
das Gespräch zwischen Arzt und Patient, wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Behandlung, werde durch die
Übersetzung stark beeinträchtigt. Das bestätigt auch der
TCM-Therapeut Philipp Weider, der mit seiner Partnerin in
Wallisellen seit drei Jahren eine Praxis führt. «Viele unserer
Patienten haben in den Ketten buchstäblich nur ‹Chinesisch› verstanden. Deshalb kommen sie jetzt zu uns.»
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Spitäler setzen ebenfalls auf TCM
Inzwischen hat die chinesische Heilkunst auch in der schulmedizinisch geprägten Spitallandschaft Fuss fassen können. «Im allgemeinen Wettbewerb um Patienten kann ein
Spital auf diese Weise seine Attraktivität erhöhen», heisst
es in den Pressemitteilungen. Etliche private und öffentliche Spitäler bieten TCM an, entweder selber oder in Kooperation mit einer TCM-Kette. Das Bezirksspital im bernischen Belp hat eine Abteilung für Chinamedizin, ebenso
das Privatspital Zollikerberg bei Zürich, das mit der Akademie für Traditionelle Chinesische Medizin (ATCM) sogar
eine entsprechende Ausbildungsstätte beherbergt. Und in
den Räumlichkeiten des Zürcher Stadtspitals Waid behandeln chinesische Therapeuten der Chinamed-Gruppe die
Patienten mit Fernostmedizin. Dass heute selbst moderne Kliniken auf die chinesische Medizin setzen, liegt auf
der Hand: Sie hilft. Meistens dann, wenn die chemischen
Keulen und die Apparatemedizin des Westens an Grenzen stossen – etwa bei chronischen Schmerzen, Allergien,
Erkrankungen der Atemwege, Schlafstörungen, Migräne
oder psychosomatischen Störungen.

Daniel Bouhafs
Daniel Bouhafs ist ursprünglich Wirtschaftsjournalist. Er hat sich auf medizinökonomische und gesundheitspolitische Themen
spezialisiert und ist Autor des Sachbuchs
«Komplementärmedizin. Alternative Heilmethoden unter der Lupe.»

fitnessplus Winterthur: Allein in der Schweiz
führt Bewegungsmangel jährlich zu 2,1 Mio.
Erkrankungen und direkten Behandlungs
kosten von 2,4 Mia. Franken – so eine Studie
des Bundesamts für Sport. Mit zahlreichen
Initiativen wird versucht, körperliche Aktivitäten
zu fördern. Beispielsweise gewähren einzelne
Krankenkassen Rückvergütungen für Abos
bei den über 500 Fitnesszentren mit QualitopLabel.
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Massgeschneiderte Nahrung für
mich und dich
Natürlichere, gesündere und massgeschneiderte Produkte heisst
der Trend in der Lebensmittelindustrie. Doch die positiven Effekte
auf die Gesundheit lassen sich bei Lebensmitteln nicht einfach
beweisen, und die individuellen Bedürfnisse der Konsumenten
sind sehr verschieden. «Wunderlebensmittel» wurden bislang
noch keine gefunden, die Suche danach geht aber weiter.
Text: Fabio Bergamin
Neu erfinden lässt sich das Rad nicht. Aber es lässt sich
verbessern. Doch je ausgereifter es ist, desto schwieriger
ist jede weitere Optimierung. Dies gilt auch in der Lebensmittelindustrie. Die Suche nach Innovationen mit Mehrwert
für die Konsumenten treibt die Branche an, etwa in Richtung bequemere Zubereitung – Stichwort Convenience
Food. Nahrungsmittel weiterzuentwickeln wird allerdings
immer schwieriger. Zunehmend verfolgt die Industrie daher neue Ansätze, beispielsweise Produkte mit positivem
Effekt auf die Gesundheit. Die Grenzen zwischen pharmazeutischen Produkten und Lebensmitteln beginnen
sich zu vermischen. Im Englischen spricht man von Nutraceuticals, einem Kunstwort aus Nutrition (Ernährung)
und Pharmaceutical (Medikament). Der weltweite Umsatz
solcher Produkte steigt laut Marktforschungsgesellschaften jährlich um 7 Prozent. Ein weiterer Trend ist die Entwicklung von Produkten, die auf einzelne Konsumenten
zugeschnitten sind. Ganz frei von Hindernissen ist diese
allerdings nicht.

Ernährung beeinflusst die Gene
Hintergrund von Nutraceuticals und personalisierter Ernährung sind wissenschaftliche Erkenntnisse, denen zufolge eine optimale Ernährung die Gesundheit fördern und
Krankheiten vorbeugen kann. «Nährstoffe beeinflussen
die Stoffwechselaktivitäten und auch die Art und Weise,
wie der genetische Code in den Zellen übersetzt wird»,
sagt Christine Brombach, Ernährungswissenschaftlerin
am Institut für Lebensmittel- und Getränkeinnovation der
ZHAW, Wädenswil. So könne eine jahrelange Fehlernährung zu Erkrankungen wie Diabetes oder Krebs führen.
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Ob dies geschehe, hänge vom genetischen Muster einer
Person ab. Diese komplexen Zusammenhänge werden
von einem neuen Wissenschaftszweig untersucht – der
Nutrigenomik. Die personalisierte Ernährung basiert auf
der Annahme, dass eine für die Gesundheit optimale Ernährung nicht bei allen Menschen gleich ist. Für den zu
hohem Blutdruck neigenden Herrn Meier eignet sich eine
andere Ernährung als für den übergewichtigen Herrn Keller, die schwangere Frau Huber, deren zweijährige Tochter
Sara oder die Ausdauersportlerin Frau Müller.

Umstrittene Wirkung
Der gesundheitsfördernde Effekt eines Nahrungsmittels
oder Nahrungsmittelzusatzes ist in vielen Fällen wissenschaftlich kaum zu beweisen. «Lebensmittel sind natürlicherweise hochkomplexe Stoffgemische. Die Inhaltsstoffe
wirken nicht nur auf den Körper, sie wechselwirken auch
untereinander», sagt Brombach. Schon deshalb sei es viel
schwieriger, für ihre Wirkungen auf den Körper Ursachen
zu finden als etwa bei Medikamenten mit einem oder wenigen Wirkstoffen. Wo nicht seit Jahrzehnten geforscht
wird, wie etwa auf dem Gebiet der Vitamine, ist die wissenschaftliche Grundlage meist dünn – oft zu dünn für
die europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde EFSA.
Sie will Werbeaussagen über Gesundheitsnutzen von Lebensmitteln – so genannte Health Claims – nur zulassen,
wenn es dafür wissenschaftliche Beweise gibt. Für die
Nahrungsmittelindustrie sind solche Werbeversprechen
wichtig. Laut Jürg Hari, Marketingexperte an der ZHAW
School of Management and Law in Winterthur, haben Studien klar gezeigt, dass Produkte, die mit einem Zusatz-

Bild: ZHAW, Wädenswil

Auch nach jahrelanger Forschung sind gesundheitsfördernde Effekte von Nahrungsmitteln oder Nahrungsmittel
zusätzen wissenschaftlich nur schwer zu beweisen.

nutzen für die Gesundheit beworben werden, von den
Konsumenten bevorzugt werden. Die EFSA ist seit Jahren
damit beschäftigt, tausende von Eingaben der Lebensmittelbranche für mögliche Health Claims zu prüfen. Eine in
Aussicht gestellte Liste mit zugelassenen Werbeaussagen
hat sie noch nicht veröffentlicht. Die wissenschaftliche
Qualität der meisten Dossiers der Lebensmittelbranche
sei zu schwach, ist aus Kreisen der Behörde zu vernehmen. Gesundheitsfördernde Effekte seien auch deshalb
schwierig zu beweisen, weil der Einfluss der Ernährung
auf die Gesundheit grundsätzlich gering sei, sagt Ben van
Ommen. Der Ernährungswissenschaftler ist Geschäftsführer der Nutrigenomics Organisation, einem europäischen
Zusammenschluss von auf dem Gebiet der Nutrigenomik
tätigen Hochschulen und Forschungsinstituten.

Neue Untersuchungsmethoden sind nötig
Wer die Gesundheitswirkung eines Nahrungsmittels untersuchen wolle, müsse sehr genaue Messsysteme zu
Hilfe nehmen, sagt van Ommen. Zwar habe die Medizin
Methoden entwickelt, um die Effekte von Medikamenten
zu untersuchen. «Doch die Ernährung ist keine Medizin.
Wenn Sie krank sind, macht Sie Nahrung nicht gesund»,
so der Ernährungswissenschaftler. Die Wirkung von Nahrungsmitteln auf gesunde Menschen sei viel schwieriger
zu zeigen als jene von Medikamenten auf kranke, sagt van
Ommen. In der Ernährungswissenschaft sei oft nicht einmal klar, was man genau messen solle. Bei einem Nahrungsmittel, von dem vermutet werde, dass es das Risiko
für Herz-Kreislauf-Erkrankungen verringere, könne man
zwar theoretisch dessen Effekt auf den Blutdruck messen.
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Bei gesunden Menschen mit optimalem Blutdruck lasse
sich so aber kaum ein Effekt nachweisen. Die einzige Abhilfe wäre, Studien durchzuführen, die so lange dauern, bis
einige der teilnehmenden Versuchspersonen krank würden. Dies sei jedoch nicht praktikabel, jedenfalls nicht für
die Industrie, die ein neu entwickeltes Produkt möglichst
schnell auf den Markt bringen will. Es brauche daher neue,
leistungsfähigere Methoden, um Gesundheitseffekte von
Nahrungsmitteln zu erforschen, sagt van Ommen. Nach
seiner Ansicht sind Versuche geeignet, bei denen der gesunde Körper von Freiwilligen etwas strapaziert wird, um
die Wirkung von zwei verschiedenen Ernährungsweisen
zu vergleichen. Ein solcher Gesundheits-Stresstest könnte darin bestehen, den Versuchspersonen viel Fett oder
Zucker zu verabreichen. So kann untersucht werden, wie
gut der Körper damit umgeht. Je nach Effekt, den man
untersuchen will, kann man auch mit einem AusdauerSporttest Druck auf den Körper ausüben. In den nächsten
Jahren gehe es darum, solche Tests weiterzuentwickeln,
sagt van Ommen.

Wohin geht die Reise?
Die personalisierte Ernährung könnte das Geschäftsmodell der Nahrungsmittelindustrie grundlegend verändern.
Während die Branche derzeit bloss Lebensmittel verkauft,
könnte sie in Zukunft ein ganzes Dienstleistungsset anbieten, bei dem Gesundheitscheck und Diagnose im Mittelpunkt stehen. Ein solcher Check könnte etwa aus einer
Messung des Blutdrucks oder des Cholesterinwerts bestehen, bis hin zu einer Analyse des genetischen Fingerabdrucks, mit der die Veranlagung für gewisse Krankheiten festgestellt werden kann. Auf der Diagnose basierend
könnten die Konzerne dann massgeschneiderte Nahrung
verkaufen. Ansätze, solche Nahrung zu entwickeln und
zu vermarkten, gibt es mehrere. Seit Längerem wird der
Ansatz des so genannten Functional Food verfolgt. Dabei werden einzelne Inhaltsstoffe, die mutmasslich oder
erwiesenermassen einen gewünschten Gesundheitseffekt
haben, einem Nahrungsmittel beigemengt. Mit Folsäure
angereicherte Backwaren sind ein Beispiel dafür. Doch
auch der umgekehrte Ansatz, grundsätzlich gesunden
Lebensmitteln weniger gesunde Inhaltstoffe zu entziehen,
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wäre eine Möglichkeit. Schliesslich könnte eine solche Ernährungsberatung auch empfehlen, besonders viel eines
unveränderten Lebensmittels, etwa eines Gemüses, zu
essen.

«Wunderlebensmittel» gesucht
«Viele Nahrungsmittelkonzerne besinnen sich daher wieder vermehrt ihrer Wurzeln», sagt van Ommen. Ihm zufolge will die Lebensmittelindustrie nicht mehr zwingend das
Rad verbessern. Stattdessen sucht man aus der Vielzahl
bestehender Räder das geeignetste für jeden einzelnen
Kunden heraus. Für Brombach hingegen ist die technologische Entwicklung von Lebensmitteln noch lange nicht
abgeschlossen. Auch sie sieht einen Trend zu natürlichen
und nachhaltig produzierten Lebensmitteln. Dies schliesse
die technologische Veränderung aber nicht aus, sagt sie.
Bei Früchten und Gemüsen liesse sich ein Zusatznutzen
für die Gesundheit auch durch Züchtung erreichen. So
könne man etwa Bananen mit einem höheren Kaliumgehalt züchten oder Karotten mit einem höheren Gehalt
der als gesund geltenden Carotinoide. Daran werde gearbeitet, und solche Produkte hätten den Vorteil, dass sie
als natürliche Nahrungsmittel vermarktet werden können.
Eigentliche «Wunderlebensmittel», basierend auf den Erkenntnissen der Nutrigenomics, gebe es hingegen noch
nicht. Es werde zwar viel geforscht, doch ein Durchbruch
sei bislang nicht gelungen. «Dazu ist die Materie zu komplex und das individuelle Erbgut zu verschieden.»

Schers
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hairplanet Winterthur: Eines von über 200
Coiffeurgeschäften in Winterthur. Bis ins 19.
Jahrhundert hiessen Coiffeure noch Barbiere
und kümmerten sich nicht nur um Haare, son
dern zogen auch mal einen Zahn, behandelten
Wunden und Frakturen oder liessen Patienten
zur Ader. Mit der Professionalisierung der Ärzte
änderte sich das Berufsbild.

Fabio Bergamin
Fabio Bergamin ist Biotechnologe und freischaffender Journalist in Frauenfeld. Er
schreibt unter anderem für die «Neue Zürcher Zeitung».
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Gesundheitssystem im Wandel
Die steigenden Prämien und die anstehenden Reformen im
Gesundheitswesen machen es uns schwer, den Überblick zu
behalten und das komplexe System zu verstehen. Gesundheits
experten können Licht ins Dunkel bringen. Zwei Alumni der ZHAW
School of Management and Law haben einige Fragen aus der
aktuellen Gesundheitsdiskussion für COMPETENCE beantwortet.
Text: Bettina Deggeller

Martin Bär ist Projektleiter bei den Spitälern Schaffhausen und Alumnus der SML. Er
studierte Betriebsökonomie und schloss sein Studium 1998 ab. Zurzeit leitet er die Einführung des Krankenhausinformationssystems (KIS) bei den Spitälern Schaffhausen,
zu denen das Kantonsspital sowie ein Pflege- und ein Psychiatriezentrum gehören. Das
KIS umfasst die elektronische Patienten- und Terminplanung sowie die medizinische
Dokumentation. Es soll die Behandlungsabläufe unter Nutzung der heutigen Informatikmöglichkeiten unterstützen.
1. Im Spitalbereich wird eine Konzentration gefordert. Ist in Zukunft vermehrt mit Spitalschliessungen zu rechnen?
Restrukturierungen haben bereits stattgefunden. Insbesondere im Kanton Zürich wurden viele
kleine Spitäler geschlossen. In anderen Kantonen entstanden Spitalverbunde. Da die Spitalplanung weiterhin auf kantonaler Ebene geregelt wird, kann ich mir Spitalschliessungen im grösseren Rahmen nicht vorstellen. Aber es werden vermehrt Mindestfallzahlen in einem medizinischen
Gebiet erwartet, damit ein Spital oder ein Spitalverbund einen Leistungsauftrag erhält. Viele
Spitäler in der Schweiz haben aufgrund ihrer Grösse, ihrer Spezialisierung oder ihrer Lage einen
geschützten Status. Was mit einem systemrelevanten Spital passiert, wenn es sich nicht mehr
finanzieren kann, ist mit der neuen Spitalfinanzierung nicht geregelt.
2. Wie wird sich die Einführung der Fallpauschalen bzw. von SwissDRG ab 2012 auf die Krankenkassenprämien auswirken?
Die Abrechnung über SwissDRG1 betrifft vorerst nur die stationären Aufenthalte in den normalen
Spitälern2. Da die stationäre Spitalversorgung in den letzten Jahren im Vergleich zu anderen
Bereichen wie der ambulanten Versorgung in den Spitälern oder der Behandlung in Arztpraxen
unterdurchschnittlich gewachsen ist, sind die kurzfristigen Auswirkungen, die die Einführung der
Fallpauschalen auf die Krankenkassenprämien haben wird, als klein einzustufen.

1

2
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In der Schweiz werden das Fallpauschalen-System SwissDRG (Diagnosis Related Groups) und die damit
verknüpfte neue Spitalfinanzierung am 1. Januar 2012 eingeführt. Mit SwissDRG werden möglichst homogene Patientengruppen aufgrund medizinischer Diagnosen gebildet. Anstatt die Dauer des Spitalaufenthaltes bei der Berechnung zu berücksichtigen, werden in Zukunft so genannte Fallpauschalen für die
Behandlung von Krankheiten angewendet.
Rehabilitations- und Psychiatriezentren folgen später.

Die Abrechnung über SwissDRG ist aber nur ein Teil der neuen Spitalfinanzierung, die zusätzlich die Kostenteilung zwischen den Kantonen und den Krankenversicherungen neu regelt, die
Finanzierung der Investitionen ändert und auch private Spitäler in die Spitallisten aufnimmt. Die
langfristigen Auswirkungen dieses Gesamtpakets auf die Prämien sind im Moment noch nicht
abschätzbar.
3. Wie können im Spitalbereich zukünftig die Kosten gesenkt werden?
Kostengünstige Spitäler zeichnen sich durch eine möglichst optimale Abstimmung der bereitgestellten Ressourcen zur vorhandenen Nachfrage aus. Dies in einem 24-Stunden-Betrieb
bzw. einem Spital mit einem grossen Anteil notfallmässiger Eintritte sicherzustellen, ist eine
schwierige Aufgabe. Betriebswirtschaftlich sinnvolle Einheiten, z. B. in Bezug auf die Grösse
einer Bettenstation oder die Anzahl Operationen pro Jahr, sind dafür die Grundvoraussetzung.
Optimierungsmöglichkeiten bestehen in der Zusammenarbeit der einzelnen Berufsgruppen.
Pflegefachpersonen, Ärzte und weitere in die Behandlung involvierte Personen sollten sich als
Behandlungsteam verstehen, das den gesamten Behandlungsprozess im Fokus hat. Eine prozessorientierte Aufbauorganisation kann dies unterstützen und veraltete Hierarchiestrukturen
aufbrechen.
4. Wie beurteilen Sie das Schweizer Gesundheitssystem hinsichtlich Kosten-Nutzen-Verhältnis?
Die Schweizer Krankenversorgung ist gut, aber auch teuer. Meiner Meinung nach ist es richtig,
dass eines der reichsten Länder der Welt dafür sorgt, dass das wichtigste Gut seiner Bevölkerung, die Gesundheit, entsprechend geschützt wird. Da das Krankenversicherungsgesetz (KVG)
jedoch praktisch keine Behandlungseinschränkungen vorgibt, werden teilweise Behandlungen
durchgeführt, die gut bezahlt sind, aber nicht unbedingt notwendig wären, beispielsweise MRI3oder Ultraschall-Untersuchungen. Im momentanen System bestehen nicht genügend Anreize,
um solche unnötigen Ausgaben einzudämmen. Zudem fehlen im KVG die Anreize, dass Versicherer oder Leistungserbringer in die Prävention investieren.
5. Was halten Sie von der Idee einer Einheitskrankenkasse?
Der heutige Risikoausgleich, der Krankenkassen mit vielen jungen Kunden zu Zahlungen an
Kassen mit älteren Kunden verpflichtet, funktioniert nicht, da die entscheidenden Attribute
«krank» oder «gesund» nicht ausgeglichen werden. Die Revision des KVG, die ab 2012 in Kraft
tritt, versucht, dies zu korrigieren. Ob es gelingt, wird die Zukunft zeigen. Eigentlich müsste es
im Wettbewerb der Krankenkassen darum gehen, dass diejenige Kasse am attraktivsten ist, die
ihre Kranken und die für deren Behandlung entstehenden Kosten am besten managt. Kann dies
nicht erreicht werden, stellt sich die Frage nach dem Sinn der Konkurrenz unter den Versicherern. Sicher ist: Eine Einheitskasse würde die Zusammenarbeit aus Sicht der Leistungserbringer
vereinfachen, weil nur noch mit einer Kasse Tarifverhandlungen geführt werden müssten.

3

Magnetic Resonance Imaging oder Magnetresonanztomografie
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Rolf Meyer ist Leiter Leistungsabwicklung bei der Krankenkasse Sanitas und Weiterbildungs-Alumnus der SML. Er schloss den Master of Advanced Studies in Managed
Health Care 2006 ab und präsidiert dessen Alumni-Verband. In der Leistungsabwicklung bei der Sanitas arbeiten rund 240 Mitarbeitende, die 6,5 Mio. Rechnungen pro
Jahr abwickeln und dafür sorgen, dass Versicherte und Leistungserbringer korrekt und
rasch ausbezahlt werden. Dabei setzt die Sanitas rund 2 Mia. Franken um.
1. Wie stark werden die Krankenkassenprämien in den nächsten Jahren ansteigen?
Grundsätzlich gleicht die Beantwortung dieser Frage einem Blick in die Kristallkugel. Ziemlich
sicher ist jedoch, dass sich das Gesundheitswesen in den nächsten Jahren weiter verteuern
wird. Grosse Kostentreiber sind dabei insbesondere die Spitäler und die Facharztpraxen. Das
Konsumverhalten der Patienten, der Fortschritt in Diagnostik und Therapie und die höhere Lebenserwartung sind weitere Faktoren, die unser Gesundheitswesen teuer machen. Vorausgesetzt, dass die neue Spitalfinanzierung kostenneutral umgesetzt werden kann, muss mit einem
moderaten Anstieg der Prämien zwischen 2 bis 4 Prozent pro Jahr gerechnet werden.
2. Wie wird sich die Einführung der Fallpauschalen bzw. von SwissDRG ab 2012 auf die Krankenkassenprämien auswirken?
Der Bund fordert eine kostenneutrale Umsetzung der neuen Spitalfinanzierung. Die Erfahrung
mit der Einführung von anderen komplexen Tarifwerken zeigt jedoch, dass eine Kostenneutralität
nicht sichergestellt werden kann. Bei der Einführung von TarMed, dem Tarifwerk für ambulante
ärztliche Leistungen, im Jahr 2004 sind die Kosten explosionsartig angestiegen und eine Intervention von Bundesbern wurde nötig. Die Sanitas befürchtet, dass sich bei der Einführung der
Fallpauschalen die gleiche Entwicklung einstellen könnte. Sollte dies wider Erwarten nicht der
Fall sein, geht die Sanitas bei einer relativ kostenneutralen Einführung der Fallpauschalen von
einem moderaten Anstieg der Prämien aus, der zwischen 1,5 und 1,8 Prozent liegt.
3. Wie können bei den Krankenkassen zukünftig die Kosten gesenkt werden?
Krankenversicherungen arbeiten bereits höchst effizient und wirtschaftlich. 95 Prozent der Einnahmen werden für direkte Kundenleistungen wie z. B. die Bezahlung von Krankenrechnungen
eingesetzt. 5 Prozent beträgt der Anteil an Verwaltungskosten. Bei der halbstaatlichen SUVA beläuft sich dieser auf über 10 Prozent, bei privaten Sachversicherern in der Regel sogar auf über
20 Prozent. Dank Wettbewerb und starker Konkurrenz ist jeder Versicherer daran interessiert,
möglichst wirtschaftlich zu arbeiten und vorhandenes Sparpotenzial voll auszunutzen. Sparpotenzial mit grosser Hebelwirkung ist daher bei den Krankenversicherern kaum vorhanden.

4. Wie beurteilen Sie das Schweizer Gesundheitssystem hinsichtlich Kosten-Nutzen-Verhältnis?
Wir verfügen über ein gut funktionierendes System. Alle Einwohnerinnen und Einwohner in der
Schweiz haben innert kürzester Zeit Zugang zu hochstehenden medizinischen Dienstleistungen. Explizite Rationierung von Leistungen, wie beispielsweise in England, findet bei uns nicht
statt. Lange Wartezeiten für nötige Behandlungen oder eine Altersgrenze für Transplantationen
kennen wir nicht. Die Patienten können beinahe jede Leistung beziehen, die sie (oder die behandelnden Ärzte) für nötig erachten. Diese geringe Kontrolle bei den Leistungsausgaben ist
aber auch eine Schwäche des Systems, wenn es darum geht, die Kosten im Griff zu behalten.
Die Frage nach der Wirtschaftlichkeit von Behandlungen sollte vermehrt gestellt werden dürfen.
5. Was halten Sie von der Idee einer Einheitskrankenkasse?
Eine Einheitskrankenkasse wird die heutigen Probleme im Gesundheitswesen nicht lösen. Ganz
im Gegenteil: Der fehlende Wettbewerb wird die Prämien ansteigen lassen und die Behandlungsqualität wird sinken. Zudem kann ein staatliches System den Bedarf an medizinischen
Dienstleistungen vielleicht nicht vollständig abdecken. Dann müssen Eigenfinanzierung oder
private Versicherungslösungen greifen. Die Leistungserbringer werden in staatlichen Systemen
dort Schwerpunkte setzen, wo ein Zusatzeinkommen möglich ist. D. h. finanzkräftige Patienten
werden eher und mit teureren Therapien behandelt als Patienten mit einer blossen Grunddeckung. Die Zweiklassenmedizin wird dadurch massiv gefördert. Das ist aus den ehemaligen
Ostblockländern, England oder Italien bestens bekannt.

Bettina Deggeller
Bettina Deggeller hat Journalismus und Organisationskommunikation an der ZHAW
studiert und ist Leiterin Kommunikation an
der ZHAW School of Management and Law.
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Schwarze Listen für säumige
Krankenkassenzahler
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Immer mehr Menschen zahlen hierzulande ihre Krankenkassenprämien nicht. Mit fatalen Folgen: Die Krankenkassen übernehmen keine Behandlungskosten mehr. Um solche Leistungssperren zu vermeiden, tragen ab 2012 neu die Kantone den
Löwenanteil der Forderungen. Doch in der Gesetzesrevision ist
ein Hintertürchen eingebaut, das den Kantonen erlaubt, säumige
Prämienzahler auf eine schwarze Liste zu setzen.
Text: Daniel Bouhafs

Der Verdacht wiegt schwer: Krebs. Doch der Patient kann
nicht zur Abklärung ins Spital. Eine ältere Diabetes-Patientin erhält in der Apotheke kein Insulin mehr. Das sind
konkrete Folgen eines von den Krankenkassen verfügten
Leistungsstopps, wie sie Erika Ziltener, Präsidentin des
Dachverbands Schweizerischer Patientenstellen, in ihrer
täglichen Arbeit erlebt. Bei Krankheiten oder Leiden, die
nicht akut lebensbedrohend sind, wird mit der Behandlung zugewartet. «Das ist für die Betroffenen oft eine enorme psychische Belastung und ein grosser Leidensdruck.
Es kann in solchen Fällen zu nicht abschätzbaren Spätfolgen kommen», sagt Ziltener.

Die Ausstände steigen und steigen

Die Bad- und Waschanstalt Winterthur an
der Badgasse 6 war das erste Hallenbad der
Schweiz (1864 bis 1915). Die Anlage umfasste
12 Marmorwannenbäder, zwei Duschen, ein
türkisches Bad und ein Schwimmbad. Heute
hat die Stadtpolizei Winterthur hier ihre Büros.
Der Ziehbrunnen ist das letzte Relikt aus der
Zeit der «Badewannenmoschee».

Wer Krankenkassenprämien oder Arztkosten nicht bezahlt, wird betrieben. Einige grosse Schweizer Krankenversicherer zählen zu denjenigen Unternehmen, die am
häufigsten betreiben, und die Anzahl ihrer Betreibungen
steigt laufend weiter. 2009 registrierte der Kassenverband Santésuisse 400 000 offene Betreibungen. Sobald
das Fortsetzungsbegehren der Krankenversicherung gutgeheissen wird, erfolgt ein Leistungsstopp. Gegen rund
die Hälfte der Betroffenen wurde eine Leistungssperre
verhängt: Die Kassen zahlten für diese Versicherten keine
Behandlung mehr. Zurzeit sind allein bei einer der grössten Schweizer Krankenversicherungen 13 000 Personen
von einer Leistungssperre betroffen, während der Debitorenbestand über 114 Mio. Franken beträgt. Betrug 2008

die schweizweite Summe nicht bezahlter Prämien noch
718 Mio. Franken, fehlten den Kassen ein Jahr später
bereits 762 Mio. Neuere Zahlen gibt es nicht. Aus personellen Gründen führt Santésuisse keine Statistik mehr.
«Doch auch im vergangenen Jahr sind die Ausstände weiter gestiegen», sagt Silvia Schütz, Pressesprecherin des
Kassenverbands.

Kantone werden zur Kasse gebeten
Dabei ist das Inkasso-Regime der Krankenversicherer
seit 2007 deutlich strenger geworden. Seither müssen sie
nicht mehr abwarten, bis ein Verlustschein vorliegt. Diese
Regelung hat sich jedoch nicht bewährt. «Sie hat einerseits zu gefährlichen Fällen von Unterversorgung geführt
und andererseits dazu, dass gewisse Ärzte und Spitäler
gratis arbeiten», stellt Ruedi Spöndlin, Experte für das
Gesundheitswesen, fest. Die negativen Folgen des Leistungsstopps haben die eidgenössischen Räte bewogen,
die geltende Regelung auf 2012 zu ändern. So soll der
Wohnortkanton 85 Prozent der nicht bezahlten Prämien
übernehmen, sobald die Betreibung gegen einen Versicherten erfolglos abgeschlossen wurde. Die Versicherer
müssen 15 Prozent der ausstehenden Beträge abschreiben. Falls die Kassen später Geld beim säumigen Prämienzahler eintreiben, müssen sie die Hälfte dem Kanton
abliefern. Sinn dieser Neuerung war ursprünglich, dass die
Kassen keine Leistungssperren mehr gegen Versicherte
verhängen können. Doch das Parlament öffnete ein Hin-
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Perspektivenwechsel

tertürchen, das den Kantonen erlaubt, Personen, die ihrer
Prämienpflicht trotz Betreibung nicht nachkommen, auf
eine Liste zu setzen. Vorbild ist das so genannte «Thurgauer Modell». Der Kanton führt seit vier Jahren eine Liste
mit Versicherten, die ihre Prämien nicht bezahlen und keinen Versicherungsschutz mehr haben. Spitäler oder Ärzte
können diese Liste einsehen. Wer dort gelistet wird, erhält
nur noch eine Notfallversorgung. Solche Listen werden in
mehreren Kantonen vorbereitet: Zu ihnen gehören Luzern,
Schwyz, Aargau, St. Gallen, Zug, Schaffhausen und Solothurn. Dabei vermitteln die Kantone den Eindruck, man
gehe sorgsam vor. Nur wer mangelnde Kooperationsbereitschaft zeige, komme auf die Liste (Zug). Den Versicherten werde die Gelegenheit geboten, sich um Prämienverbilligungen zu bemühen (Luzern). Alle registrierten
Personen würden angefragt, weshalb sie nicht bezahlten,
so würden Härtefälle aufgefangen (Thurgau).

Viele Details ungeklärt
In Zürich, Bern, Basel-Stadt sowie Baselland hält man
nichts von solchen Listen. Im Kanton Zürich beabsichtigt
Regierungsrat Thomas Heiniger in Bälde eine KVG-Kantonsvorlage in die Regierung zu bringen, die einen Verzicht
auf schwarze Listen enthält. Obschon der Limmatkanton
im letzten Jahr 25,3 Mio. Franken für Verlustscheine aufwenden musste, äussert Daniel Winter, Leiter Kommunikation der Gesundheitsdirektion, grundsätzliche Bedenken: «Wir sind der Meinung, dass der Staat über seine
Bürger keine schwarzen Listen führen soll – der Bürger
selber hat notabene kein Einsichtsrecht in diese Liste.» Mit
derselben Logik könne man auch Steuersünder auf eine
Liste setzen. Ausserdem stünden Aufwand und Ertrag in
keinem Verhältnis. Denn eine solche Liste müsse tagesaktuell sein. Und genau das ist sie im «Thurgauer Modell» bis
heute nicht. Dort erleben Patienten immer wieder, dass sie

Bittere Pillen für die Krankenkassen: Betrug 2008 die schweizweite Summe nicht bezahlter Prämien noch
718 Mio. Franken, waren es ein Jahr später bereits 762 Mio.

nicht behandelt werden, obwohl ihre Prämien inzwischen
bezahlt sind. Denn schwarze Listen wirken bei den Krankenkassen kostendämpfend. Somit hatten Kassen bislang
keinen Anreiz, gelistete Personen wieder zu löschen. Im
Übrigen hat es der Bundesrat verpasst, das Verfahren der
schwarzen Listen zu regeln: «Es herrscht Verunsicherung
bei den Kantonen, die Listen einführen wollen, weil einige
Fragen offen sind», weiss Winter. So muss etwa klar sein,
nach welchen Kriterien Daten erhoben, aktualisiert und
wieder gelöscht werden.

Steigende Prämien – mehr Betreibungen
Irgendwann im Verlauf einer «Schuldenkarriere» übernimmt immer irgendjemand ausstehende Prämien oder
Behandlungskosten: Gemeinde, Sozialamt, Caritas, Verwandte oder Ärzte. Mit der künftigen Regelung werden
die Kantone jedoch von Anfang an in die Pflicht genommen. Die Folge sind Mehrausgaben für die Kantone. Mit
schwarzen Listen sollen diejenigen Versicherten adressiert
werden, die ihre Prämien eigentlich bezahlen könnten,

Verpassen von Fristen, sei es bei den Steuern oder beim
Antrag zur Prämienverbilligung, für Konsequenzen nach
sich zöge. Oft könnten deshalb Versicherte, die eigentlich
Anrecht auf Prämienverbilligung hätten, diese nicht beziehen. Doch Letztere wird ab 2012 immerhin schweizweit
vereinheitlicht: Die Prämienverbilligung wird künftig überall
direkt an die Versicherer ausbezahlt. «So kann verhindert
werden, dass Menschen in Geldnot mit den Prämienverbilligungsgeldern die Miete oder sonstige Rechnungen
bezahlen», hebt Ziltener hervor. Mit Erleichterung reagiert
Silvia Schütz von der Santésuisse auf die Gesetzesrevision: «Durch die Leistungssperre hatten die Krankenkassen
quasi per Gesetz den schwarzen Peter.» Aus Sicht der
Kassen stehen jetzt Kantone, Ärzte und Spitäler in der
Pflicht. «Wir finden, dass die Kantone, die eine schwarze
Liste für säumige Prämienzahler einführen wollen, den eingeschränkten Leistungskatalog und den ‹Notfall› für die
Leistungserbringer definieren müssen.» Bleibt nur zu hoffen, dass dieser Leistungsumfang nicht zu gering ausfällt.

«Mit schwarzen Listen sollen
diejenigen Versicherten adressiert
werden, die ihre Prämien eigentlich
bezahlen könnten, das Geld aber für
anderes einsetzen.»

Bild: Shutterstock
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das Geld aber für anderes einsetzten, heisst es. Doch
Schuldner wird kaum einer zum Spass oder aus Protest.
In diesem Punkt sind sich die Patientenrechtlerin Erika Ziltener, der Kanton Zürich und die Santésuisse einig. Und
tatsächlich sprechen die verfügbaren Indizien eine andere Sprache. Die Krankenversicherer bestätigen folgende
Zusammenhänge: Die Zahl der Betreibungen steigt parallel zur Höhe der Prämien. Je höher die Prämien in einem Kanton, desto höher die Zahl der Betreibungen. Je
schlechter das kantonale Prämienverbilligungssystem,
desto mehr Betreibungen. Hinter dem Inkassoproblem
der Kassen stehen also vorwiegend echte Zahlungsprobleme. «Kommt hinzu, dass viele Menschen mit unserem
komplizierten Gesundheitssystem überfordert sind», beobachtet Erika Ziltener. Vielen sei etwa nicht klar, was das

Daniel Bouhafs
Daniel Bouhafs ist ursprünglich Wirtschaftsjournalist. Er hat sich auf medizinökonomische und gesundheitspolitische Themen
spezialisiert.
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Der Stadtgarten ist der wichtigste und belieb
teste Park für alle jene, die in der Winterthurer
Innenstadt leben und arbeiten. Die Gesamtflä
che der öffentlichen Grünanlagen in Winterthur
beträgt rund 385 000 m2. Für Pflege, Reinigung
und Unterhalt dieser Anlagen werden jährlich
ungefähr 20 000 Arbeitsstunden aufgewendet.
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