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TITELSEITE

Patienten 

Spitalzimmer wird Schulzimmer

Müssen Kinder viel Zeit im Berner Inselspital verbringen, erhalten sie Unterricht in der Patientenschule.
Da hört man dann etwa Örgeliklänge in der Kinderklinik. Die  Schulpädagoginnen unterrichten auf allen
Stufen und sind dem Lehreranstellungsgesetz unterstellt. 

---

MAGAZIN SEITE 35

Ein bisschen Normalität im Spital
Patientenschule Damit kranke Kinder, die viel Zeit im Spital verbringen müssen, nicht auch in
der Schule den Anschluss verpassen, erhalten sie im Krankenhaus Unterricht. Ein Besuch in
der Patientenschule der Kinderklinik des Berner Inselspitals.

Fast unmöglich, dem flott gespielten, fast hingeworfenen Klang des Schwyzerörgeli, der durch das halbe
Stockwerk der Kinderklinik dringt, nicht zu folgen. An der Quelle sitzt ein Mädchen vor seinem Bett auf
dem Instrumentenkoffer, die Noten an die aufgebauschte Bettdecke gelehnt, die Finger flink über die
Knöpfe huschend.

Was fasziniert: Vanessa Waser, so heisst das Mädchen, spielt mit einer Hingabe, Sicherheit und
Selbstverständlichkeit, die verblüffen. Was irritiert: Hinter dem Kind steht ein Infusionsständer, dessen
Schlauch direkt zu seinem Arm führt. Denn die zwölfjährige Vanessa leidet an cystischer Fibrose und
muss wegen der Krankheit öfter im Jahr mehrere Wochen in der Kinderklinik verbringen.

Als die Besucher eintreten, huscht ein leichter Farbhauch über das Gesicht des Kindes. Doch es spielt
unverzagt weiter für die frühmorgendlichen Zuhörer, während ihre Mama, die einen grossen Teil des
Spitalaufenthalts mit ihr teilt, am Tischchen sitzt und handarbeitet. Auf die Frage, wie lange sie denn
schon spiele, lacht das Mädchen: «Etwa vier Jahre. Aber wenn ich etwas zum Üben bekomme, kann ichs
meistens schon.» Kein Wunder, Vanessa ist eine der drei Engelberger Musikantinnen der Gruppe Echo
vom Schanzentisch. Sie war einst sogar dabei, als die Sprungschanze eingeweiht wurde.

Unterrichtsanschluss

Ein Mädchen voll im Leben. Damit Vanessa den Anschluss an den regulären Schulunterricht nicht
verpasst, geht sie in die Patientenschule des Inselspitals. Zwischen dem Spital und der
Erziehungsdirektion des Kantons Bern besteht eine Leistungsvereinbarung. Für Kinder und Jugendliche
zwischen 4 und 16 Jahren besteht in der Patientenschule genauso die Schulpflicht wie in der Volksschule.

Der Unterricht wird ab dem ersten Tag des Klinikaufenthaltes angeboten. Und ist für alle junge
Patientinnen und Patienten nach dem fünften Spitalaufenthaltstag Pflicht. «Natürlich abhängig von ihrem
gesundheitlichen Zustand, von Therapieprogrammen und Aufenthaltsdauer in der Kinderklinik», erklärt
Schulleiterin Livia Salis-Wiget.
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Der schulische Unterricht enthält die Hauptfächer Deutsch – oder die jeweils andere von den Patienten
gesprochene Muttersprache – Mathematik, die erste Fremdsprache und gegebenenfalls
naturwissenschaftliche Fächer. Dieser Unterricht findet vormittags in einem der Schulzimmer in der
Gruppe statt. Wer die Abteilung nicht verlassen kann, wird am Nachmittag einzeln unterrichtet.

So ist es auch bei Vanessa. Da die Ansteckungsgefahr für sie in der Gruppe zu hoch wäre, wird sie von
Spitalpädagogin Beatrix Kübli im Krankenzimmer besucht. Vanessa legt ihr Instrument zur Seite und zeigt
der Werklehrerin das bereits fertige Schachbrett. Sie liebt das Werken, genauso wie das Schreiben von
eigenen Geschichten, das Tanzen, die Schule generell. «Wenns mir gut geht, könnte ich immer Schule
haben.» Unglaublich, das Mädchen scheint eine unerschöpfliche Quelle der Kraft und Lebensfreude in sich
zu tragen.

Unterrichten auf allen Stufen

Die Schulpädagoginnen unterrichten allesamt auf den verschiedenen Stufen und sind dem
Lehreranstellungsgesetz unterstellt. «Unser Bildungsauftrag basiert auf den Lehrplänen des Kantons
Bern», so Salis. Insgesamt sind es fünfzehn Spitalpädagoginnen mit Voll- und Teilzeitpensen, welche mit
den Patienten arbeiten.

«Das Fach Gestalten bieten wir jeden Tag an.» Für den Gestaltungsunterricht stehen den kleinen
Patienten zwei Zimmer zur Verfügung. Sie sind freundlich eingerichtet und animieren mit den vielen
Materialien zum sofortigen Anpacken.

An diesem Morgen zum Beispiel tritt Elia in den Werkraum und wird von Lehrerin Barbara Monteiro
empfangen. «Manchmal tummeln sich hier bis zu zehn Kinder», sagt sie. Und erzählt von der
Schwierigkeit, wenn sie zum Beispiel nachmittags Schüler auf der Onkologie besucht. «Sie haben viele
Therapiestunden und sind oft schwach.

Da muss die Schule hintenanstehen.» Wenn sie mit den Kindern nähe, töpfere oder Holz bearbeite,
bringe dies Freude. «Unser Angebot ist gross und wird, gerade von den Langzeitpatienten, sehr
geschätzt. Da kommen die Kids manchmal in ein regelrechtes Feuer hinein.» Ein Mädchen mit Diagnose
Essstörung habe einmal während ihres mehrwöchigen Aufenthaltes gar ein ganzes Ballkleid genäht.

Mit Fachpersonal

Weiter unten befinden sich die beiden Schulzimmer. Darin unterrichtet die stellvertretende Schulleiterin
und Pädagogin Corinne Stucki gerade Silvia und Sheila. Die 12 und 15 Jahre alten Patientinnen besuchen
die Schule während mehrerer Wochen. Silvia ist in ihr Franzbuch vertieft, Sheila büffelt Mathe. Die
Stimmung ist gehoben, der Umgang vertraut. «Es gibt Patienten, die kommen gar im Bett zu uns»,
erklärt die Pädagogin.

Plötzlich geht die Türe auf, und eine Psychiaterin holt Silvia ab. «Wir arbeiten Hand in Hand mit den
Kollegen der verschiedenen Fachgebiete», so Stucki. «Ausserdem bringen wir den Kindern ein Stück
Alltag ins Spital.» Kürzlich veranstalteten die Pädagogen einen Gruselabend. «Das war lustig. Mit
Leuchtspinne, Gespenst, Marshmallows und Schokoküssen», sagt Sheila und lacht.

Auch Corinne Stucki, die bereits 19 Jahre an der Patientenschule unterrichtet, schmunzelt: «Es ist
bereichernd mit den Jugendlichen zu arbeiten. Ich habe meinen Traumjob gefunden.»

Sonja L. Bauer

Video: https://youtu.be/3hPXNzOi67Q

www.infonlinemed.ch 4 / 56

 



Lebensfreude trotz Krankheit: Die an cystischer Fibrose erkrankte Vanessa übt, beobachtet von ihrer Mutter, mit Hingabe auf dem
Örgeli. Urs Baumann 

Unterricht im Spital: Lehrerin Ursula Kummer mit Patientenschülern. Tanja Läser, Inselspital Bern / zvg 

© BZ Berner Zeitung Gesamt
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SCHWEIZ SEITE 11

Kampf gegen Franchisen-Optimierer

Wer nicht im Standardmodell versichert ist, soll nur noch alle drei Jahre
seine Franchise ändern dürfen

Wer vor einem planbaren Eingriff steht, kann heute per Anfang Jahr eine tiefere Franchise
wählen und damit Kosten sparen. Solchen «opportunistischen Wechseln» will das Parlament
nun einen Riegel schieben.

Christof Forster, Bern

Mit der höchsten Franchise von 2500 Franken lässt sich viel Geld sparen. Der von der Aufsicht maximal
zugelassene Prämienrabatt beträgt 1540 Franken pro Jahr. Im Gegenzug trägt der Versicherte das Risiko,
bei Krankheit Ausgaben bis 2500 Franken selber zu bezahlen. Wahlfranchisen sind beliebt: 56 Prozent der
Versicherten sind nicht im Standardmodell mit der 300-Franken-Franchise versichert. Rund 18 Prozent
haben die höchste Franchise gewählt.

Das heutige System hat für die Versicherten einen weiteren Vorteil: Sie können per Anfang Jahr ihre
Franchise wechseln. Wer sich einem planbaren Eingriff unterziehen muss, kann also seine Franchise
senken und damit Kosten sparen. Von dieser Möglichkeit zur Optimierung profitieren auch jene, die
alljährlich eine Therapie benötigen. Sie können diese jeweils so legen, dass in einem Jahr zwei
Behandlungen erfolgen und im nächsten keine.

Kassenwechsel erlaubt

Solchen Wechseln will das Parlament nun einen Riegel schieben. Nachdem die Gesundheitskommissionen
beider Kammern einer Neuregelung im Grundsatz zustimmten, hat die Kommission des Nationalrats
jüngst einen Vorentwurf mit 17 zu 6 Stimmen gutgeheissen. Nächster Schritt ist der Start einer
Vernehmlassung gegen Ende des Jahres. Am Schluss müssen beide Räte der Änderung zustimmen.

Künftig dürfen Wahlfranchisen während dreier Jahre nicht geändert werden. Kassenwechsel sind in dieser
Zeit möglich. Die Versicherten müssen aber ihre bisherige Franchise behalten.

Die bürgerliche Kommissionsmehrheit sieht in der Neuerung eine Stärkung des Solidaritätsprinzips.
Zudem erhofft sie sich tiefere Verwaltungskosten bei den Kassen. Für die Linke hingegen werden damit
höhere Franchisen erst recht nur noch für kerngesunde und für finanziell abgesicherte Personen attraktiv.
Sie lehnt die Änderung ab.

Die beiden Kassenverbände Curafutura und Santésuisse sind sich nicht einig, wie verbreitet das
Optimieren der Franchisen überhaupt ist. Das Franchise-Hüpfen sei laut empirischen Untersuchungen eine
Randerscheinung, sagt Rob Hartmans von Curafutura. Der Anteil jener, die mit Blick auf einen
Wahleingriff die Franchise reduzierten, liege im Promillebereich. Laut Daten, die von einem grösseren
Santésuisse-Mitglied stammen, sind die Wechsel verbreiteter. Demnach wechseln jährlich rund 7 Prozent
der versicherten Erwachsenen ihre Franchise und/oder ihr Versicherungsmodell innerhalb ihrer Kasse.
Hinzu kommen allfällige Franchisen- und Modellwechsel der rund 8 Prozent der Versicherten, welche
jährlich die Krankenkasse wechseln. Allerdings wird in beiden Fällen nicht unterschieden zwischen
Franchisen- und Modellwechsel. Auch wenn nur ein relativ kleiner Teil der Versicherten opportunistische
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Franchisen- und Modellwechsel. Auch wenn nur ein relativ kleiner Teil der Versicherten opportunistische
Franchisenwechsel vornehme, sei es dennoch gerechtfertigt, diese Praxis einzuschränken, sagt Daniel
Habegger von Santésuisse. Im heutigen System profitierten gesunde Versicherte mit einem begrenzten
Behandlungsbedarf am meisten von einem kurzfristigen Wechsel.

Gegenteiliger Effekt befürchtet

Mit der Einführung der Höchstfranchise wollte der Bundesrat Eigenverantwortung und Kostenbewusstsein
der Versicherten stärken. Wer nun angesichts absehbar hoher Ausgaben die Franchise reduziert,
unterläuft dieses Ziel. Mit den jährlichen Wechseln könne das System ausgehebelt werden, sagt Andreas
Faller, Geschäftsführer des Bündnisses freiheitliches Gesundheitswesen. Er schlägt aber vor, statt über
starre Vorgaben über Anreize zu arbeiten. Wer aus dem dreijährigen Vertrag aussteige, solle ähnlich wie
im Hypothekargeschäft eine Strafzahlung leisten müssen.

Die neue Regelung könnte zu gegenteiligen Effekten führen. Curafutura befürchtet, dass die
300er-Franchise Auftrieb erhält und damit die Selbstverantwortung der Versicherten abnimmt. Zudem sei
die Neuerung nicht kundenfreundlich. Es wird an den Befürwortern liegen, den Versicherten den Sinn der
Einschränkung zu erklären.

Wer sich einem absehbaren Eingriff unterziehen muss, kann heute seine Franchise senken und Kosten sparen. (Gaetan Bally / Keystone)

© Neue Zürcher Zeitung
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TITELSEITE 

Krankenkassen

Hausarztmodelle ohne Hausarzt

Mit alternativen Krankenkassenmodellen wie der Hausarztversicherung lassen sich Prämien sparen.
Immer mehr Schweizer entscheiden sich deshalb dafür und verpflichten sich, bei einem medizinischen
Problem als erstes den Grundversorger zu konsultieren. Nur: Wie Recherchen der «Nordwestschweiz»
zeigen, verkaufen Krankenkassen solche Modelle, ohne garantieren zu können, dass Versicherte
überhaupt einen Hausarzt finden, der noch Patienten aufnimmt.

---

INLAND SEITE 6

Keine Garantie für Aufnahme bei Hausarzt
Von Daniel Fuchs 
Krankenkassen Mit Hausarztmodellen lassen sich Prämien sparen. Doch was, wenn ein Kunde
auf ein solches Angebot eintritt, aber keinen Grundversorger findet, der noch Patienten
aufnimmt?

Online-Vergleichsdienste machen es einfach: Wer weniger Krankenkassenprämien bezahlen will, der
wechselt Ende Jahr einfach zum günstigsten Grundversicherer, schraubt die Franchise hoch und lässt sich
in der Arztwahl einschränken. Immer mehr Menschen tun das. Waren im Jahr 2011 die teureren
Basis-Versicherungsmodelle mit freier Arztwahl noch klar in der Mehrheit, so haben die günstigeren
Hausarztmodelle das traditionelle seither klar abgelöst.

Gemäss Krankenkassen-Dachverband Santésuisse waren es 2015 bereits mehr als die Hälfte der
Versicherten, wogegen die Zahl der Versicherten mit freier Arztwahl danach deutlich unter die
40-Prozent-Marke sank.

Zunehmendes Problem

Der Trend ist klar: Immer mehr Menschen verpflichten sich mit dem Abschluss eines Hausarztmodells, bei
Krankheit nicht gleich direkt zu einem Spezialisten zu rennen, sondern als Erstes brav den Hausarzt zu
konsultieren – und sparen damit bei den Krankenkassenprämien bis zu 20 Prozent ein. Jedoch führt die
steigende Nachfrage um Aufnahme in die Patientenkarteien der Grundversorger da und dort zu
Versorgungsengpässen.

So hört und liest man immer wieder von Menschen, die Mühe haben, einen passenden Hausarzt zu
finden. Etwa nach einem Wohnortswechsel oder nachdem ein Hausarzt pensioniert und seine Praxis
mangels Nachfolge geschlossen worden ist.

Der Engpass wird verstärkt, weil viele Hausärzte mit Einzelpraxen das Pensionsalter erreichen. Die grosse
Mehrheit der jüngeren Hausärzte aber wünscht, Teilzeit oder in Gruppenpraxen zu arbeiten, und will nicht
mehr als One-Man-Show rund um die Uhr für ein Dorf verantwortlich sein.

Margrit Kessler von der Schweizerischen Stiftung Patientenschutz bestätigt das Problem. «Wir erhalten
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Margrit Kessler von der Schweizerischen Stiftung Patientenschutz bestätigt das Problem. «Wir erhalten
immer wieder Anrufe von Menschen, die keinen Hausarzt finden», sagt sie zur «Nordwestschweiz». Sie
rechnet mit einer steigenden Zahl der Klagen. Betroffenen empfiehlt Kessler, sich direkt an ihre
Krankenkasse zu wenden: «Wenn eine Kasse schon das Hausarztmodell verkauft, dann soll sie auch
weiterhelfen und ihre Versicherten bei einem Hausarzt unterbringen.»

«Wenn eine Kasse schon das Hausarztmodell verkauft, dann soll sie
auch weiterhelfen und ihre Versicherten bei einem Hausarzt

unterbringen.»
Margrit Kessler Patientenschptzerin und alt Nationalrätin (GLP/SG)

Von der «Nordwestschweiz» angefragte Krankenkassen bestätigen, dass sich hin und wieder Versicherte
an den Kundendienst wenden mit Problemen, einen Hausarzt zu finden. Jedoch «nur punktuell», so der
Tenor der Sprecher der acht grössten Krankenkassen in der Deutschschweiz.

Nur: Wie die Umfrage zeigt, können die Krankenkassen nicht sicherstellen, dass ihre Kunden auch
tatsächlich bei einem von der Kasse anerkannten Hausarzt unterkommen. Sechs von acht geben explizit
an, Versicherten keine Garantie bieten zu können.

Für den Krankenkassenexperten Felix Schneuwly vom Online-Vergleichsdienst comparis.ch ist das vor
allem dann ein Problem, «wenn eine Krankenkasse dem Versicherten das Modell verkauft, ohne dass
dahinter ein entsprechendes Angebot steht». Wenn im zumutbaren Umkreis des Wohnorts des
Versicherten gar kein von der Krankenkasse anerkannter Hausarzt mit freien Kapazitäten zur Verfügung
stehe, dann sollte eine Kasse dem Kunden dieses Modell auch nicht verkaufen, findet Schneuwly.

Heute müssen sich Versicherte auf den Websites der Krankenkassen erkundigen. Auf manchen kann man
die Suche auf Hausärzte einschränken, die noch Patienten aufnehmen (vgl. Tabelle). Sowohl bei den
Online-Vergleichsdiensten als auch auf der Website des zuständigen Bundesamts für Gesundheit besteht
diese Möglichkeit noch nicht.

Der Selbstversuch der «Nordwestschweiz» in der Stadt Baden zeigt jedoch: Nur weil im Ärzteverzeichnis
der grossen Krankenkasse Helsana steht, ein Hausarzt nehme noch Patienten auf, heisst das noch lange
nicht, dass das auch tatsächlich stimmt. Die Bitte um Aufnahme in der Patientenkartei beantwortet die
entsprechende Hausarztpraxis jedenfalls abschlägig.

Fast alle angefragten Krankenkassen betonen, sich um Lösungen zu bemühen. Eine einzige, die Swica,
gibt an, im Notfall anzubieten, unter dem Jahr zu einem anderen Alternativmodell zu wechseln; zum
Beispiel einer Gruppenpraxis oder einem Telmed-Modell, bei dem sich Patienten vor dem Arztbesuch
telefonisch beraten lassen müssen.

Üblicherweise kann nur zum Basismodell gewechselt werden, was bei gleich bleibender Franchise einen
Prämienzuschlag zwischen zehn und zwanzig Prozent zur Folge hat. Krankenkassenwechsel oder Wechsel
zu einem anderen Modell sind in der Regel nur zum Jahreswechsel hin möglich.

Appell an Eigenverantwortung

Die Patientenschützerin Margrit Kessler appelliert auch an die Eigenverantwortung: «Letztlich müssen sich
Versicherte beim Abschluss ihrer Krankenversicherung überlegen, welches Modell für sie überhaupt
infrage kommt.»

Nicht ganz einfach, wie das folgende Dilemma zeigt: Nehmen wir einen jungen Mann, seit Jahren hatte er
keine gesundheitlichen Probleme. Es ist nachvollziehbar, dass er sich für ein Krankenkassenmodell
entscheidet, bei dem die Prämien tief sind. Wahrscheinlich ist aber, dass derselbe Mann längst gar keinen
Hausarzt mehr hat. Sei es eben gerade darum, weil er lange keine gesundheitlichen Probleme mehr hatte
oder weil er von zu Hause weggezogen ist. Je nach Region und Situation wird es unterschiedlich schwierig
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sein, einen Hausarzt in der Nähe zu finden, der ihm auch noch passt.

Und wenn er auch noch unerwartet ernsthaft erkrankt, so steht er doppelt im Schilf.

 

© AZ Aargauer Zeitung
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SEITE 19

Krampfadern-OP nur noch ambulant?
Spitäler · Nachbarkantone wollen mit «ambulant vor stationär» sparen – Massnahme wird
Thema für Task Force

Mathias Küng

Letzten Sommer hat die Regierung einen Vorschlag unterbreitet, mit dem man ihres Erachtens für rund
300000 Franken Aufwand pro Jahr 5 bis 7 Millionen Franken jährlich hätte sparen können. Sie wollte die
Spitäler verpflichten, alle Behandlungen, die ambulant möglich sind, ambulant zu erbringen. Dies wurde
im Grossen Rat heiss diskutiert und abgelehnt. Jetzt kommt die Diskussion wieder auf, weil der Kanton
heute sogar grössere Defizite befürchtet als bisher, und weil Nachbarkantone in diese Richtung gehen.

· In Basel diskutiert man, ob der Kanton ambulant mögliche Behandlungen nur noch zahlen soll, wenn sie
ambulant erbracht werden.

· Luzern ändert eine Praxis per 1. Juli (vgl. Box).

· In Zürich ist eine Gesetzesrevision unterwegs.

Ob dieser Auflistung wird Urs Niffeler, Leiter Abteilung Gesundheit im aargauischen
Gesundheitsdepartement, fast etwas wehmütig: «Wir haben dies damals als erster Kanton vorgeschlagen,
und sind im Grossen Rat gescheitert. Die Massnahme wird in der Task Force Gesundheitskosten gewiss
wieder diskutiert», sagt Niffeler.

Fachlich-sachlich sei die Massnahme gangbar, ist er überzeugt: «Es besteht ein wissenschaftlich
anerkanntes Potenzial. Studien zeigen zudem, dass bei privat versicherten Patienten ein ambulant
möglicher Eingriff häufiger stationär vorgenommen wird, während er bei Allgemeinversicherten mehr
ambulant erfolgt. Das zeigt nicht nur Fehlanreize bei der Finanzierung, sondern auch, dass gewisse
Eingriffe gut ambulant möglich sind.»

Zudem bestätige das Bundesamt für Gesundheit das Potenzial dieser Massnahme, und dass die Kantone
die Kompetenz dafür haben. Befürchtungen vor einer Überadministrierung, weil eine staatliche Stelle die
Einhaltung sicherstellen müsste, teilt er nicht: «Bei uns überprüfen zwei Personen Rechnungen der
Spitäler mit einem 600-Millionen-Franken-Volumen, das geht.» Auch die Befürchtung, man fände keine
kompetenten Ärzte, sei unbegründet: «In einer Vorevaluation haben sich damals sehr gut qualifizierte
Ärzte gemeldet, die das gern gemacht hätten.» Man habe zudem nur 40 Prozent des ambulanten
Potenzials ausschöpfen wollen. Niffeler ist überzeugt: «Ambulant vor stationär wird sich früher oder
später etablieren.»

«Es muss in diese Richtung gehen»

Unterstützung erhält er vom Spitalarzt und SP-Grossrat Jürg Knuchel. Er hatte sich im Parlament für den
von der damaligen Gesundheitsdirektorin Susanne Hochuli eingebrachten Vorschlag stark gemacht: «Ich
bin froh, dass er wieder kommt, es muss in diese Richtung gehen», sagt Knuchel. Ambulant mögliche
Eingriffe solle man nur noch dann stationär vornehmen, wenn dies medizinisch nötig ist, etwa wenn
jemand Blutverdünner hat. In so einem Fall müsse das auch künftig zwingend so möglich sein. Knuchel:
«Das Patientenwohl steht absolut zuoberst.»
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Bei solchen planbaren Eingriffen müsse zuvor dann aber die Kostengutsprache von einer Fachperson beim
Kanton beurteilt werden, wie es die Regierung vorgeschlagen hatte. Er plädiert dafür, gemeinsam mit den
Spitälern eine Liste solcher Eingriffe zu erstellen. Wenn man so spare und weniger Betten benötige, dürfe
man die dann natürlich nicht anderweitig füllen, sondern müsse sie schliessen, so Knuchel – wie es das
Kantonsspital Aarau im Februar aus Spargründen mit 17 Betten gemacht hat.

Ambulant vor stationär» sei grundsätzlich richtig, sagt der CVP-Gesundheitspolitiker und
Vorstandsmitglied des Spitalverbandes, André Rotzetter. Dieser Prozess sei unaufhaltbar im Gang. Dass
heute oft noch stationär statt ambulant behandelt werde, sei aber eine Folge finanzieller Fehlanreize, die
nur der Bundesgesetzgeber beheben könne. Man dürfe nicht bloss Kosten hin- und herschieben, mahnt
er. Grund seiner Besorgnis: An stationäre Behandlungen zahlt der Kanton 55 Prozent, bei ambulanten
zahlt die Krankenkasse allein. Dass der Kanton an Spitäler heute so viel zahlt, sei eine gewollte Folge der
neuen Spitalfinanzierung. Rotzetter: «Damit wurden die Krankenkassen massiv entlastet. Doch keine hat
die Prämien gesenkt. Wo ist all das Geld geblieben?»

Rotzetter lehnt «eine bürokratische Massnahme», die der Kanton vorgeschlagen hatte, nach wie vor ab.
Ein Grund ist, «dass beim Kanton ein Büroschreibtischarzt entscheiden würde, ob jemand stationär
behandelt werden darf oder nicht». Das käme nicht gut, der Beamtenapparat würde aufgebläht, es würde
noch teurer und es käme zu medizinischen Fehlentscheiden, ist er überzeugt. Für ihn ist klar: «Die
medizinische Entscheidung, welchen Weg man wählt, muss absolut zentral bleiben, nicht der
Kostenaspekt.»

Task Force soll Liste erstellen

Ja zur Stossrichtung «ambulant vor stationär» sagt auch der SVP-Gesundheitspolitiker und Grossrat
Clemens Hochreuter. Er ist für eine einheitliche Finanzierung stationärer und ambulanter Eingriffe, um
Fehlanreize auszumerzen. Und er würde es begrüssen, wenn die Task Force Gesundheitskosten
einvernehmlich eine Liste von Eingriffen erstellen würde, die nur noch ambulant erfolgen sollen. Das
mache volkswirtschaftlich Sinn, da ambulante Eingriffe günstiger sind, wobei das Wohl der Patienten
zuoberst stehe, betont Hochreuter wie alle anderen auch.

Doch er fragt sich, was der Kanton mit den gesparten Mitteln machen würde: «Wenn er die eingesparten
Gelder woanders ausgibt, dann merkt der Bürger von den Einsparungen im Gesundheitswesen nichts.
Denn die vermehrten ambulanten Eingriffe müssen von der Krankenkasse bezahlt werden, was die
Krankenkassenprämien erhöht und die Prämienzahler belastet. Deshalb sind beim Kanton die
Entlastungen im Gesundheitswesen in Form von Steuersenkungen an die Steuerzahler zurückzugeben.»

---

Ambulant vor stationär

Das macht Luzern

Der Kanton Luzern will unnötige stationäre Spitalbehandlungen vermeiden. Ab Juli 2017 sollen bestimmte
Behandlungen und Untersuchungen von den Spitälern ambulant durchgeführt werden. Zudem müssen
die Spitäler Spitaleintritte am Vortag einer Behandlung medizinisch begründen.

Das soll künftig möglichst ambulant erfolgen: Herzkatheteruntersuchung, Karpaltunneloperation (Kribbeln
und Schmerzen in der Hand, vor allem nachts), Operation grauer Star, Herzschrittmacher,
Krampfaderoperation, Eingriffe an Blutgefässen, Hämorrhoiden, Leistenbruchoperation, Eingriffe am
Gebärmutterhals, Kniespiegelung, Eingriffe am Kniemeniskus, Nierensteinzertrümmerung. Geprüft wird,
ob die Mandeloperation dazukommt. (MKU)

«Beim Kanton würde ein Büroschreibtischarzt entscheiden, ob jemand
stationär behandelt werden darf oder nicht.» André Rotzetter Grossrat
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stationär behandelt werden darf oder nicht.» André Rotzetter Grossrat
und Vorstand Spitalverband

«Ambulant vor stationär wird sich früher oder später etablieren.» Urs
Niffeler Leiter Abteilung Gesundheit im aargauischen
Gesundheitsdepartement

© AZ Aargauer Zeitung
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KANTON BERN SEITE 10

Kanton will weniger Notfallstationen
Gesundheit Keine Pflicht für Notfallstationen und eine Lockerung der Verfügbarkeit von
Fachärzten: Die Gesundheitsdirektion hat diverse Änderungen für die Berner Spitäler
beschlossen. Die SP äussert Kritik am Alleingang.

Künftig müssen im Kanton Bern nicht mehr alle Spitäler eine Notfallstation anbieten. Bisher war dies mit
wenigen Ausnahmen eine Voraussetzung dafür, dass eine Klinik überhaupt auf die sogenannte Spitalliste
aufgenommen wird. Diese bestimmt, welche stationären Leistungen zuhanden der obligatorischen
Krankenversicherung abgerechnet werden dürfen und somit, an welchen Kosten sich der Kanton mit 55
Prozent beteiligt.

Neu sollen Spitäler auch auf eine Notfallstation verzichten oder diese zu gewissen Tages- oder
Jahreszeiten schliessen können. Bedingung ist, dass das Spital einen Vertrag mit einem anderen Betrieb
mit Notfallstation vorweist.

«Heute gibt es insbesondere im Raum Bern zu viele Notfallstationen, die schlecht ausgelastet sind. Das
bindet Fachkräfte und verursacht unnötige Kosten», begründet SVP-Gesundheitsdirektor Pierre Alain
Schnegg die Anpassung. Er hofft deshalb, dass zwei bis drei Notfälle ihre Türen schliessen werden.
Ausgenommen von der neuen Regelung sind versorgungsnotwendige Spitäler wie Zweisimmen oder
Frutigen. Dort kann der Regierungsrat nach wie vor eine Notfallstation vorschreiben.

Spitäler wollten Änderungen

Mit der beschlossenen Anpassung kommt die Gesundheitsdirektion (GEF) den öffentlichen und privaten
Spitälern im Kanton Bern entgegen. Sie klagen immer wieder, dass Notfallstationen nur defizitär betrieben
werden können. Aber auch andere Anforderungen für die Spitalliste werden von ihnen kritisiert.

Dies, seit die GEF 2015 bei Kontrollen herausgefunden hat, dass die Vorgaben nicht überall eingehalten
werden. Dabei geht es etwa um Bedingungen hinsichtlich des Personals oder der Infrastruktur. Die in
Bern gültigen Anforderungen wurden vom Kanton Zürich erarbeitet und national zur Anwendung
empfohlen.

Aufgrund der Kritik hat Regierungsrat Schnegg im letzten Herbst eine Arbeitsgruppe eingesetzt,
bestehend aus Vertretern der öffentlichen und privaten Spitälern sowie der GEF. Sie sollte die Zürcher
Systematik im Hinblick auf die spezifischen Gegebenheiten im Kanton Bern überprüfen. Jetzt hat die
Arbeitsgruppe insgesamt 24 Anpassungen empfohlen, wie gestern mitgeteilt wurde.

Die GEF hat beschlossen, sie alle zu übernehmen. «Wir wollen damit eine grösstmögliche betriebliche
Flexibilität für die Spitalunternehmen gewähren, ohne Abstriche bei der Behandlungsqualität zu machen»,
sagt Schnegg dazu.

Kritik an der Arbeitsgruppe

Die zweite grosse Anpassung neben den Notfallstationen betrifft die Verfügbarkeit von Fachärzten.
Insbesondere kleinere Spitäler auf dem Land haben Mühe, genügend Fachkräfte zu rekrutieren.

Die Zürcher Vorgaben schreiben für manche Leistungen wie etwa bei der generellen Neurologie aber vor,
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dass der Facharzt eine Behandlung selbst durchführen muss. Wird diese Anforderung nicht eingehalten,
hätte das den Entzug des Auftrags zur Folge. Das würde laut der GEF im Kanton Bern jedoch die
Versorgung gefährden.

Deshalb sollen die Leistungsaufträge künftig auch erteilt werden können, wenn Behandlungen an andere
Ärzte delegiert werden. Qualitative Einbussen befürchtet Schnegg nicht. «In den Spitälern gibt es
genügend qualifiziertes Personal, auch wenn der betreffende Facharzt nicht immer vor Ort ist», sagt er.

Anders sieht dies SP-Gesundheitspolitiker Patric Bhend (Steffisburg). «Mit dieser Anpassung werden die
Standorte über die Qualität gestellt», sagt er. Wenn Spitäler nicht genügend Fachkräfte rekrutieren
können, sollten nicht einfach die Anforderungen gelockert werden. «Die Standorte müssten sich
spezialisieren und Leistungen abbauen.»

Bhend kritisiert zudem, dass die Änderungen in einem Gremium bestehend aus Interessenvertretern der
Spitäler erarbeitet wurden und die GEF alle Vorschläge übernimmt. «Das ist ein deutliches Signal für eine
Deregulierung.» Dabei wäre mehr Steuerung in der Berner Gesundheitspolitik dringend notwendig.

«Eine pragmatische Lösung»

In die gleiche Kerbe schlägt Gesundheitsökonom Urs Brügger. «Die Zürcher Leistungsgruppensystematik
wurde so ausgestaltet, dass Qualität und Wirtschaftlichkeit im Spitalmarkt gestärkt werden», sagt er.
Wenn nun die Anforderungen aufgeweicht würden, «bis sie nicht mehr schmerzen», sei dies
problematisch.

Für Barbara Mühlheim (GLP, Bern) hingegen ist diese Kritik unbegründet. «Die Gesundheitsdirektion hat
zusammen mit den Spitalvertretern eine pragmatische und fachlich sinnvolle Lösung erarbeitet», findet
die Gesundheitspolitikerin.

Die neuen Regelungen gelten für die Spitalliste 2017, die ab Sommer erstellt wird.

Marius Aschwanden
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SCHWEIZ SEITE 11

Chirurgen wollen länger am OP-Tisch stehen

Clinch unter Ärzten wegen Arbeitszeiten

Während ein Teil der Spitalärzte für eine bessere Work-Life-Balance kämpft, möchten die
Chirurgen vor allem Routine gewinnen. Doch nicht nur in dieser Frage tun sich Gräben auf.

Simon Hehli

Die Streitereien um die Arbeitszeiten von Spitalärzten haben in den letzten Wochen an Schärfe
gewonnen: Der Spitalverband H+ fordert eine «Flexibilisierung» der aus seiner Sicht zu starren Regeln –
insbesondere die wöchentliche Höchstarbeitszeit von 50 Stunden ist den Spitälern ein Dorn im Auge.

Der Verband der Assistenz- und Oberärzte VSAO ist ganz anderer Meinung. Er wehrt sich gegen eine
Aufweichung des Arbeitsgesetzes, weil er sowohl die Work-Life-Balance der Ärzte als auch die Sicherheit
der Patienten in Gefahr sieht. Mit einer kürzlich veröffentlichten Umfrage unter den Spitalmedizinern will
der Verband diese Position untermauern. Doch nicht alle Direktbetroffenen unterstützen den Kampf des
VSAO gegen exorbitante Arbeitszeiten. Der Verband der chirurgisch und invasiv tätigen Ärzte FMCH stellt
sich in einem neuen Positionspapier auf die Seite von H+. Rund die Hälfte der 8000 Mitglieder ist in
Spitälern beschäftigt, der Rest arbeitet in freien Praxen. Auch aus Sicht der FMCH ist das Arbeitsgesetz zu
strikt. Ein Drei-Schicht-Dienstplan, der die Patientensicherheit gewährleiste, führe zwangsläufig zu
Überzeiten und sei mit der Rigidität des Arbeitsgesetzes nicht vereinbar, steht im Papier. Und weiter:
«Die Spitäler und ihr Dachverband H+ weisen mit Recht auf die Gefährdung einer wirtschaftlichen
Betriebsführung hin. Es würden zudem mehr Assistenz- und Oberärzte benötigt.»

Alles stehen und liegen lassen?

FMCH-Präsident Josef Brandenberg betont, sein Verband wolle nicht an der Höchstarbeitszeit von 50
Wochenstunden rütteln. Aber es müsse möglich sein, auch einmal einen Sondereffort zu leisten. Er zeigt
dies an einem Beispiel auf: «Es kommt ein Patient mit einer Schenkelhalsfraktur auf die Notfallstation,
der Assistenzarzt könnte die Operation übernehmen, unterstützt vom Oberarzt – aber weil seine Schicht
schon vorbei ist, muss er wegen des Gesetzes widerwillig alles stehen und liegen lassen. Solche
Situationen wollen wir verhindern.» Ärztliches Handeln erfordere nun einmal Dauereinsätze, die nicht mit
den üblichen Arbeitszeiten in Gewerbe, Industrie oder Dienstleistungssektor vergleichbar seien.

Assistenzärzte, die auf kürzere Einsätze pochen, sprechen oft von einem Generationen-Gap: Die älteren
Ärzte seien so sozialisiert worden, dass man am Spital einfach viel arbeite; die Jungen hingegen legten
mehr Wert auf das Privatleben. Doch laut Brandenberg geht der Graben vielmehr zwischen jenen
Assistenzärzten auf, die Chirurgen werden wollen, und den anderen – etwa künftigen Hausärzten.
«Angehende Chirurgen wollen möglichst viel operieren können, denn je mehr Fälle sie haben, umso mehr
lernen sie.»

Wenn solche Mediziner die Arbeitszeiten nicht einhielten, dann aus eigener Motivation, nicht weil «böse
Bosse» sie dazu zwingen würden. «Leistungswillige Leute mit einem rigiden Arbeitsgesetz zu bremsen, ist
keine Lösung», betont Brandenberg. Sein Verband habe ein eminentes Interesse an gut ausgebildetem
Nachwuchs. Doch es sei heute gar nicht mehr möglich, die Weiterbildungs-Curricula, insbesondere die
geforderte Anzahl von Operationen, in der gebotenen Zeit zu erfüllen.
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geforderte Anzahl von Operationen, in der gebotenen Zeit zu erfüllen.

Zu viele Übergaben als Gefahr

Eine andere Position als der VSAO nimmt der Chirurgenverband auch in Bezug auf die Patientensicherheit
ein. Es liege keine Evidenz vor, bei welcher Höhe der zeitlichen und leistungsmässigen Beanspruchung der
Ärzte das Risiko für die Behandelten untragbar werde. Aus Sicht der FMCH ist es gerade das
Arbeitsgesetz, das Patienten gefährde: Denn je kürzer die Schichten sind, umso grösser ist die Anzahl der
Übergaben. «Gibt es in einem Spital mehr Schnittstellen, steigt aber auch die Fehlerhäufigkeit, das zeigen
Studien», sagt Brandenberg.

Einig sind sich FMCH, VSAO und H+ immerhin in einem Punkt: Es braucht eine Entlastung der Ärzte von
administrativen Pflichten. «Der Abbau der Infrastruktur, wie beispielsweise Sekretariate und
Sozialdienste, muss rückgängig gemacht werden», fordert deshalb Josef Brandenberg.

© Neue Zürcher Zeitung
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PRAXIS GESUNDHEIT, 17.04.2017

70 Milliarden und kein Ende in Sicht!
Unser Gesundheitswesen sei langfristig nicht finanzierbar, findet Urs Roth. Weshalb, erklärt der Vorsitzender
der Direktion der Visana gleich selber.

 
(14:47)

(Stichworte: Visana, Urs Roth)

© TeleBärn
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MEINUNGEN SEITE 18

49 Prozent

Eine Männerquote in der Medizin ist unnötig
Patrick Imhasly

Kürzlich hat die FMH, der Berufsverband der Schweizer Ärzte, ihre alljährliche Ärztestatistik veröffentlicht.
Seither wird wieder einmal darüber diskutiert, auf welchen Fachgebieten es zu viele spezialisierte Ärzte
gibt oder wie akut der Mangel an Hausärztinnen und Hausärzten tatsächlich ist. Was im Zahlenwust
untergegangen ist: Die sogenannte Feminisierung der Medizin nimmt in der Schweiz unaufhaltsam ihren
Lauf.

Dieser Begriff umschreibt nicht etwa eine ansteckende Krankheit, wie viele
Männer meinen, sondern bedeutet ganz einfach, dass die Zukunft der Medizin
weiblich ist. 2016 betrug der Frauenanteil bei jenen, die das Staatsexamen in
der Schweiz bestanden haben, rund 56 Prozent, in der berufstätigen
Ärzteschaft lag er bei 41 Prozent. Man muss mathematisch nicht besonders
begabt sein, um zu sehen, dass in sechs bis sieben Jahren, wenn diese Frauen
als Fachärztinnen zu arbeiten beginnen, auch bei den berufstätigen Ärzten die
Mehrheit weiblich sein wird.

Was bedeutet diese Entwicklung für die Zukunft der medizinischen Versorgung, für die Gesellschaft – und
für die Männer? Darüber wird in Deutschland, wo ähnliche Verhältnisse herrschen wie in der Schweiz,
derzeit eine ziemlich absurde Debatte geführt. Angestossen hat sie ein emeritierter Medizinprofessor mit
einem Artikel in der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung».

Er warnte vor dem «unausgeglichenen Geschlechterverhältnis zwischen Ärztinnen und Ärzten». Frauen
brächen öfter das Studium ab, wanderten eher in nichtklinische Bereiche wie die Pharmaindustrie ab oder
arbeiteten als Ärztinnen oft nur halbtags, «was die Kliniken zu spüren bekommen, wenn nachmittags die
Stationen nicht mehr ausreichend besetzt sind». Und er plädierte für eine Männerquote in der Medizin: Je
50 Prozent der Studienplätze für Männer und Frauen – bestimmt per Losverfahren.

Die Reaktionen kamen prompt: «Eine Männerquote von 50 Prozent für Studienanfänger wäre
genderkonform und die gerechteste, günstigste und einfachste Lösung des Ärztemangels», tönte es
vonseiten der Männer; Frauen stellten lapidar fest: «Die ‹Old Boys Clubs› sehen ihre Macht schwinden.»

Mit der Einführung von Männerquoten kann man eine gesellschaftliche Entwicklung nicht aufhalten. Was
wir brauchen – und das gilt für die Schweiz ebenso wie für Deutschland –, sind nicht mehr Männer in der
Medizin, sondern eine menschlichere Medizin. Wenn immer mehr Ärztinnen, aber auch Ärzte, nicht so
lange arbeiten wollen, bis sie vor Erschöpfung umkippen, dann ist das nicht nur für sie selbst gut,
sondern auch für ihre Patientinnen und Patienten. Um die Fachkraft von Frauen in der Medizin zu halten,
braucht es zudem Kinderkrippen in den Spitälern sowie Modelle für Teilzeit und Jobsharing auch in
Führungspositionen, weil die Familienarbeit halt immer noch mehrheitlich auf die Frauen zurückfällt.

Viele Frauen besprechen ihre intimsten Sorgen mit einem Gynäkologen, bald werden sich Männer ihre
Erektionsstörung von einer Urologin behandeln lassen. Bei solchen Aussichten läuft es manch einem Mann
kalt den Rücken runter, doch es besteht kein Grund, deswegen in Panik zu verfallen. Übernehmen die
Frauen die Medizin, hat das auch für die Männer Vorteile. Studien haben gezeigt, dass Frauen oft die
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Frauen die Medizin, hat das auch für die Männer Vorteile. Studien haben gezeigt, dass Frauen oft die
besseren Ärzte sind – sie agieren einfühlsamer, sind sorgfältiger und retten mehr Leben.

Nur einer Illusion sollte man sich nicht hingeben: Auch wenn die Medizin weiblich ist, werden die Kosten
im Gesundheitswesen weiter steigen. Um geregelte Arbeitszeiten und Teilzeitstellen in Spitälern und
Gruppenpraxen zu ermöglichen, braucht es insgesamt mehr Ärzte, und diese sind nicht gratis zu haben.
Hinzu kommt: Ärzte verdienen umso besser, je mehr Leistungen sie erbringen. Und es gibt keinen Grund
anzunehmen, Frauen würden der Versuchung eher widerstehen, eine weitere Röntgenuntersuchung
durchzuführen, statt einen Patienten einfach einmal nach Hause zu schicken.

Patrick Imhasly ist Redaktor im Ressort Wissen der «NZZ am Sonntag».

 

© NZZ am Sonntag
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Kosten für Medikamente steigen rasant

Die enorme Preissteigerung bei gewissen Therapien gefährdet unser
Gesundheitssystem. Manche Patienten müssen schon heute um nötige
Behandlungen kämpfen.

Birgit Voigt 
Die stetigen Fortschritte bei Therapien mancher Krebsarten haben einen gravierenden Schönheitsfehler:
Sie führen zu unverhältnismässigen Preissteigerungen. So können die Hersteller eines brandneuen
Antibiotikums, das Infektionen mit resistenten Keimen bekämpft und damit lebensrettend ist, auf Preise in
der Höhe von 8000 Franken hoffen, wie der Chef einer Pharmafirma kürzlich der «NZZ am Sonntag»
sagte. Krebstherapien, die oft nur einige Monate Lebensverlängerung ohne Fortschreiten der Krankheit
bieten können, erzielen 100 000 Franken und mehr für eine Jahresbehandlung. In den USA fordert der
Anbieter einer neuen Therapie gegen Brustkrebs sogar 400 000 Dollar.

Fragwürdige Logik

Die Konzerne berufen sich bei ihren Preisforderungen auf den Nutzen für den Patienten. Gemäss dieser
Logik müsste allerdings das Antibiotikum teurer sein: Es rettet mehr Menschen und heilt dauerhaft. Doch
das Preissystem, das mit dem Staat ausgehandelt wurde und für kassenpflichtige Medikamente gilt, hat
eine ungute Dynamik entwickelt. In der Schweiz erhalten Medikamente, die besser sind als die
Vorgänger, grundsätzlich immer einen höheren Preis. Man nennt das Innovationszuschlag. Zudem haben
Behörden weltweit schon vor Jahren starke finanzielle Anreize gesetzt, damit auch für Menschen mit
seltenen Krankheiten Medikamente entwickelt werden.

Im Krebsbereich können nun seit wenigen Jahren die Patientenpopulationen in immer kleinere
Subgruppen unterteilt werden. Bei jeder Gruppe zeigt die Erkrankung auf Zellebene Besonderheiten, die
es erlauben, sie ganz gezielt zu attackieren. Ein Molekül, das bei Subgruppe A wirkt, funktioniert nicht bei
B. Diese Personalisierung bei der Behandlung geht einher mit der Möglichkeit für die Industrie, die
kleinen Zahlen von Patienten mit einem hohen Preis zu kompensieren. Diese Strategie hat eine
verhängnisvolle Spirale in Gang gesetzt. Denn inzwischen ist die Kleingruppenmedizin der Standard, nicht
mehr die Ausnahme. Die hohen Preise, die eigentlich nur bezahlt werden sollten, weil ganz wenige
Patienten profitieren, gelten plötzlich fast flächendeckend in der Onkologie.

Die Schweizer Krankenkassen vergüten derzeit jährlich rund 600 Millionen Franken an
Medikamentenkosten für Krebstherapien. In dieser Zahl sind die Ausgaben der Spitäler für ihre Wirkstoffe
nicht drin. Betrachtet man die Gesamtausgaben für das Schweizer Gesundheitswesen in Höhe von 70
Milliarden, relativieren sich diese Ausgaben. Doch die Aussichten sind äusserst beunruhigend. Denn ohne
fundamentale Änderungen in der Preisfindungsstruktur droht ein fortgesetzter, wenn nicht sogar
explosionsartiger Schub.

Die Gründe liegen in der Erkenntnis, dass die Kombination verschiedener dieser spezifischen
Krebsmedikamente die Überlebenschancen der Patienten oft klar verbessern. Die gleichzeitige Gabe von
zwei, drei, ja vier Medikamenten bringt aber auch eine Vervielfachung der Kosten. Die
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Marktforschungsfirma IMS Health listet rund 170 Krebs-Kombinationstherapien auf, die führende
Pharmafirmen derzeit in ihren klinischen Studien testen und wovon ein guter Teil bis 2021 erhältlich sein
könnte. Beat Thürlimann, Chefarzt der Onkologie am Kantonsspital St. Gallen, sagte der «NZZ am
Sonntag» kürzlich zum Thema: «Da kommt ein Tsunami auf uns zu.»

In den USA, wo die Preisexplosion weiter vorangeschritten ist, fordern renommierte Spitäler und
prominente Onkologen inzwischen, die extrem teuren Medikamente zu boykottieren. Die sich häufenden
Proteste haben die Pharmaindustrie aufgeschreckt. Ganz offiziell erklären die Chefs von Novartis und
Roche, man müsse bei Kombinationstherapien Rabatte geben. Das Schlagwort lautet: «Eins und eins kann
nicht zwei sein.» Das hört sich gut an, ist aber nur schwer umzusetzen. Roche hat tatsächlich in der
Schweiz für eine Kombinationstherapie einen Preisabschlag vereinbart. Bei der Gabe mehrerer
Medikamente, die von unabhängigen Wettbewerbern stammen, funktioniert der Ansatz aber nur sehr
schlecht.

Derzeit kann dies exemplarisch am Fall von Celgene und Amgen beobachtet werden. Seit mehr als einem
Jahr verhandeln die beiden US-Firmen und das Bundesamt für Gesundheit im Dreieck über Modalitäten,
die es erlauben würden, eine Kombinationstherapie aus zwei Medikamenten gegen eine Form von
Knochenmarkkrebs kassenpflichtig zu machen. Dabei ist es den Firmen selbst verboten, direkt
miteinander einen Deal zu finden. Derartige Kontakte würden als Preisabsprache taxiert und brächten die
Wettbewerbsbehörden auf den Plan.

Darüber hinaus fürchten die beiden Firmen, dass in der Schweiz auf die Kombinationstherapie gewährte
Rabatte die Preise für ihre Produkte auch in anderen Ländern schmälern werden, weil heute überall
Referenzpreise eingesetzt werden. Bei Celgene hat das betreffende Medikament allein im Jahr 2016 fast 7
Milliarden Dollar Umsatz gebracht. Für ein Unternehmen, das den Aktionären verpflichtet ist, gleicht die
Situation einem Minenfeld.

Neue Preispolitik nötig

Solange die Kombinationstherapie nicht auf der Spezialitätenliste steht, haben Krankenkassen aber viel
Spielraum beim Entscheid, ob sie die Behandlung vergüten wollen oder nicht. Patienten müssen einen
Notartikel im Krankenversicherungsgesetz beanspruchen. Angesichts ihrer schweren Krankheit sollten sie
aber nicht um Kostengutsprachen kämpfen müssen.

Die Branche und die gesetzgebenden Gesundheitspolitiker kommen deshalb nicht darum herum, neue
Mechanismen zu entwickeln, um vernünftige Preise für gute Therapien zu finden. Das alte System
funktioniert nicht mehr.

Lukrativ: Herstellung von Medikamenten für eine Chemotherapie. BURGER / PHANIE

© NZZ am Sonntag
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FORUM, 15.04.17

Faut-il restreindre les possibilités de modifier sa
franchise d'assurance maladie?
L'idée de restreindre la possibilité de modifier sa franchise d'assurance maladie fait son chemin au
Parlement. Débat entre Joy Demeulemeester, responsable politique de la santé à la Fédération Romande
des Consommateurs et Felix Schneuwly, expert santé pour le groupe Comparis.

 

(11:07)

© Radio RTS la 1ère
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19H30, 15.04.17

La loi fédérale sur le dossier électronique du patient
entre en vigueur
Ce dossier doit permettre de simplifier la transmission d'informations médicales entre le patient et les
acteurs de la santé.

 

(2:38)

© RTS un

www.infonlinemed.ch 25 / 56

 

http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/la-loi-federale-sur-le-dossier-electronique-du-patient-entre-en-vigueur?id=8545706


Auflage: 126795
Gewicht: Seitenaufmachung, gross 

15. April 2017
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

SCHWEIZ SEITE 15

«Staatsaufgaben ernsthaft entflechten»
Der Luzerner Wirtschaftsprofessor Christoph Schaltegger sieht strukturellen Handlungsbedarf,
um die Kantonsfinanzen im Lot zu halten

Interview: Paul Schneeberger, Erich Aschwanden

Für die Kantone sind die fetten Jahre vorbei. Auf Steuersenkungen folgen Diskussionen über
Leistungsüberprüfungen und Steuererhöhungen. Es stellt sich die Frage, was zu tun ist, damit die
kantonalen Finanzen nicht aus dem Ruder laufen.

Herr Schaltegger, während Jahren schrieben die Kantone schwarze Zahlen, obwohl die Steuern sanken.
Nun stehen plötzlich Staatsausgaben zur Disposition, und Steuererhöhungen werden wieder zum Thema.
Was hat sich geändert?

Wir hatten verschiedene Faktoren, die günstig waren für die Kantonsfinanzen. Wirtschaftswachstum,
Verkauf von Nationalbankgold und Gewinnausschüttungen der Nationalbank sowie unerwartet hohe
Zunahmen bei den Unternehmensgewinnen. Das hat zu höheren Ausgaben geführt und Steuersenkungen
angeregt. Dieser «Superzyklus» geht zu Ende. Wir müssen wieder mit einem «normalen» Umfeld leben.

Haben Kantone, die – wie etwa Luzern – Unternehmenssteuern stark gesenkt haben, auf das falsche
Pferd gesetzt?

Luzern hat sich von einer «Steuerhölle» zu einem attraktiven Kanton für Haushalte und Firmen
entwickelt. Seither ist das Wachstum dort überdurchschnittlich, und der Kanton hat sich im
Ressourcenindex stetig und deutlich verbessert. Das Problem liegt im Finanzausgleich. Gerade weil sich
Luzern so gut entwickelt, erhält der Kanton weniger Ausgleichszahlungen, was sich in seinem Budget
niederschlägt. Luzern hat eine negative Marge auf den Unternehmenssteuern. Andere Nehmerkantone
profitieren von der Steuerstrategie des Kantons Luzern. Für Luzern kann diese Strategie aufgehen, wenn
der Kanton einen langen Atem hat.

Wo liegt das Problem im System, wenn sich zusätzliche Attraktivität und Stärke unter dem Strich negativ
auswirkt?

Für die Hälfte der Kantone gilt: Wenn sie ihre Einnahmen aus Unternehmensgewinnen erhöhen, verlieren
sie im gleichen Zug mehr Mittel aus dem Finanzausgleich. Sie haben eine negative Marge. Dieser
Konstruktionsfehler, der die Kantone in ihren Bestrebungen bremst, attraktiver zu werden, sollte schnell
behoben werden.

Apropos Finanzausgleich, apropos Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen: Inwiefern ist diese ein
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Apropos Finanzausgleich, apropos Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen: Inwiefern ist diese ein
Problem?

Problematisch sind vor allem die Verbundaufgaben, insbesondere in den Bereichen Gesundheit und
soziale Sicherheit. Dieses Mischsystem, in dem Aufgaben und Verantwortlichkeiten nicht klar einer
Staatsebene zugeteilt sind, führt zu Fehlanreizen und Fehlentscheidungen, da die Kosten teilweise auf die
andere Ebene abgewälzt werden können. Notwendig wäre eine saubere Aufgabenteilung. Mit der
Neuordnung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung (NFA) vor zehn Jahren war das
staatspolitische Ziel der Aufgabenentflechtung zwischen Bund und Kantonen verbunden. Staatsleistungen
sollten gemäss Subsidiaritätsprinzip von der einen oder der anderen Staatsebene verantwortet und
gesteuert werden. Kompetenzen und Verantwortlichkeiten sollten ins Lot kommen. Das ist nicht gelungen.

Das heisst, der Finanzausgleich müsste reformiert werden?

Ja, wir brauchen eine weitere Reform der Aufgabenteilung, eine NFA 2. Verbundaufgaben, bei denen eine
Ebene steuert und eine andere Lasten trägt, führen zu Handlungs- und Reformstau. Eindrückliches
Beispiel sind die Ergänzungsleistungen für tiefe AHV- und IV-Renten. Ihr Umfang ist mit fünf Milliarden
Franken heute grösser als das Armeebudget. Dieser vom Bund gesteuerte Komplex, der Kantone und
Gemeinden zu ohnmächtigen Zahlungsstellen degradiert, ist kaum steuerbar. Hier täte eine Zuweisung
von Kompetenzen und Aufgaben an eine staatliche Ebene not. Es ist schade, dass diese Problematik nicht
angegangen wird.

Auf welcher Staatsebene sollten die Ergänzungsleistungen angesiedelt werden?

Für mich ist bei der Zuweisung der Kompetenzen und Verantwortlichkeiten an eine der Staatsebenen die
Frage wesentlich, ob Skaleneffekte (Reduktion der Stückkosten durch Mengenausweitung) oder die
Bürgernähe höher zu gewichten sind. Das ist ein Zielkonflikt. Bei den grossen Sozialwerken selber halte
ich wegen des Versicherungsprinzips Ersteres für gegeben. Also brauchen wir hier bei ihnen eine
Bundeslösung. Bei Bedarfsleistungen wie den Ergänzungsleistungen geht es aber um die individuelle
Beurteilung jedes einzelnen Falls. Hier überwiegt der Aspekt der Bürgernähe. Deshalb sollten diese
meines Erachtens kantonalisiert werden.

Würden Unterschiede bei diesen Leistungen nicht «Sozialtourismus» dorthin auslösen, wo diese
attraktiver sind?

Sozialhilfe-Migration gibt es schon heute, zum Beispiel in Städte, wo die Anonymität grösser ist und die
Dienstleistungen vielfältiger sind.

Wie lässt sich dem begegnen?

Das Modell, gemäss dem Gemeinden für alle ihre Einwohner unterhaltspflichtig sind, ist zu überdenken.
Früher waren die Heimatorte dafür verantwortlich. Das verhinderte, dass jemand durch Umzug zu
höheren Sozialleistungen kam. Voraussetzung für ein solches «Upgrade» war die Einbürgerung an einem
andern Ort. Die Mitglieder dieser Gemeinde konnten entscheiden, ob sie jemanden in Bezug auf die
sozialen Dienstleistungen in ihren «Klub» aufnehmen wollen. Wenn sie einen Zuzug von Menschen haben,
die von den Leistungen einer Gemeinde nur profitieren wollen, sinkt dort die Bereitschaft, Mittel dafür zur
Verfügung zu stellen. Das Heimatort-Prinzip beschränkt dagegen die Trennung unterschiedlicher
Bevölkerungsgruppen und stärkt ähnlich einer Genossenschaft den Bürgersinn.

Die anderen grossen Wachstumsposten für Kantone und Gemeinden sind Gesundheit und Bildung.
Angesichts von Alterung und Bevölkerungszunahme ist davon auszugehen, dass diese weiter ansteigen.
Welches Einsparpotenzial besteht hier, und wie gross ist dieses?

Seit 1990 sind die Gesamtausgaben der Kantone und Gemeinden im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung
tatsächlich gestiegen. Neben der sozialen Sicherheit, deren Anteil sich von etwas über 12 auf fast 20
Prozent markant erhöht hat, sind die Gesundheitsausgaben der stärkste Treiber. Die Bildung ist mit rund
30 Prozent traditionell grösster Ausgabenposten und eigentliche Domäne der Kantone und Gemeinden.
Ihr Anteil ist hier aber relativ stabil. Die Herausforderung besteht darin, Wachstumsraten im Sozialwesen
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und in den Gesundheitsausgaben auf ein langfristig tragfähiges Niveau zu begrenzen. Entsprechend geht
es nicht um Einsparungen, sondern darum, das überproportionale Wachstum der Ausgaben zu bremsen.

Verschiedene Kantone sehen die Privatisierung der Kantonsspitäler als Kostensenkungsmassnahme.

Man kann Spitäler auslagern oder privatisieren, wenn das ihre Effizienz steigert. Wichtig ist aber, dass die
Kantone die Steuerung so anlegen, dass sie nicht nur die Risiken tragen. Wichtig ist eine umfassende
Diskussion über das Gesundheitswesen. Angesichts des medizinischen Fortschritts, der uns heute mit 70
Jahren eine Gesundheit beschert, wie sie vor 40 Jahren 60-Jährige hatten, könnten wir durchaus etwas
länger arbeiten und dadurch einen Beitrag an die zusätzlichen Aufwendungen der Sozialversicherungen
leisten.

Reden wir von den Einnahmen. Welche Hebel haben die Kantone, um ihre Einnahmen zu verbessern?
Sollen sie sich um mehr Unternehmen oder Einwohner bemühen?

Die Wirkung von steuerlichen Anreizen ist auf Kapitaleinkünfte höher als auf Arbeitseinkommen, weil
Erstere mobiler sind. Und hohe Einkommen sind mobiler als mittlere Einkommen. Es geht darum,
Steuerquellen nach Ergiebigkeit zu nutzen. Das spricht für ein differenziertes Steuersystem. Peripher
liegende Kantone müssen eher steuerlich attraktiv sein, um ihren natürlichen Standortnachteil
kompensieren zu können. Das Problem sind aber weniger die Einnahmen als die Ausgaben.

Wann verkehren sich die positiven Effekte des Bevölkerungswachstums ins Gegenteil, weil Sprünge bei
den Infrastrukturkosten entstehen?

Grösser ist nicht immer automatisch besser. Solche Wirkungen sind sorgfältig abzuschätzen. Mit
Wachstum nur Umsatz zu bolzen, ist keine Strategie.

Diskussionen über Kantonsfinanzen werden immer isoliert geführt. Querschnitte oder Benchmarks in
Bezug auf Aufwendungen, aber auch kantonale Geschäftsmodelle bestehen kaum.

Jeder Kanton hat seine eigenen geografischen, kulturellen und soziodemografischen Bedingungen und
damit verbundene Chancen und Risiken. Es ist deshalb wichtig, dass die Freiheitsgrade kantonaler Politik
nicht noch stärker eingeschränkt werden. Die Kantone sind ein Labor für Innovationen, das revitalisiert
werden sollte. Das wäre eine wichtige Aufgabe der kantonalen Regierungskonferenzen. Die gegenwärtige
Neigung zu kantonalen «Kartellen» und zur faktischen Abtretung von Kompetenzen an den Bund ist Gift
für dieses Labor.
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ECONOMIA PAGINA 25

l’intervista Philomena Colatrella*

«Eliminare le inefficienze della sanità»
Nell’ambito delle casse malati possibili tagli dei costi a vantaggio degli assicurati

Roberto Giannetti

La CSS è la più grande cassa malati della Svizzera, con 1,33 milioni di clienti nell’assicurazione di base.
Nel 2016 ha registrato un utile di 98,1 milioni di franchi (i dati sono stati pubblicati ieri dal CdT). Abbiamo
intervistato la CEO del gruppo, Philomena Colatrella, per capire quali sono i temi attuali nel settore degli
assicuratori malattia.

Come giudica l’evoluzione degli affari del gruppo CSS nel 2016?

«È stata molto positiva, visto che siamo tornati in attivo dopo che l’anno precedente avevamo registrato
una perdita di 12,5 milioni nell’assicurazione di base. Le nostre quattro entità giuridiche attive in questo
settore hanno rafforzato la loro solvibilità. Questo avrà un effetto positivo anche sui premi 2018, visto che
noi cercheremo di effettuare un aumento inferiore alla media del settore, facendo beneficiare di una parte
di questo successo anche agli assicurati».

E come è iniziato il 2017 e quali sono le vostre previsioni per l’intero anno?

«Abbiamo registrato un 2016 molto positivo e che questa tendenza si è protratta anche nei primi mesi del
2017. Per l’intero anno prevediamo risultati simili a quelli dello scorso anno».

In Svizzera esiste un grande dibattito sulle casse malati e nel 2017 c’è stato un aumento del 4,5% dei
premi, che ora rappresentano un grande fardello, soprattutto per le famiglie numerose.A suo avviso come
potrebbe essere migliorato il sistema?

«Il sistema sanitario è complesso e ci sono molte inefficienze, e tutti gli attori coinvolti devono impegnarsi
per trovare soluzioni concrete a favore dei pazienti. Ma d’altra parte è un’illusione pensare che ci sia una
ricetta unica per ridurre i costi. Occorre differenziare fra quello che si può fare a livello politico e quello
che riusciamo a fare noi assicuratori. La CSS nel 2016 ha economizzato le prestazioni e ottimizzato i costi
mediante l’esame delle strutture. Per esempio abbiamo risparmiato 665 milioni di franchi controllando le
fatture. Inoltre abbiamo tagliato i costi nella misura di 200 milioni tramite il ‘pilotaggio’ di pazienti, ossia
programmi d’accompagnamento nella terapia di pazienti cronici o che hanno disturbi psichici. Inoltre
abbiamo risparmiato 7 milioni di franchi nel campo delle frodi all’assicurazione. Insomma, la CSS si
impegna per ridurre i costi».

Recentemente i Cantoni di Vaud e Ginevra hanno lanciato una iniziativa per far sì che siano i Cantoni a
fissare i premi delle casse malati. Come giudica questa proposta?

«Questi Cantoni vogliono avere la sovranità sul calcolo dei premi. Ma questi ultimi vengono calcolati a
livello nazionale e le competenze e i dati per farlo sono presso le casse malati e non presso i Cantoni.
Inoltre l’Ufficio di sanità pubblica ha una visione di insieme e riesce meglio a ponderare i premi nei vari
Cantoni».

C’è tutto il dossier Tarmed, che ora è in consultazione. Oltre ad introdurre ulteriori regole di fatturazione,
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C’è tutto il dossier Tarmed, che ora è in consultazione. Oltre ad introdurre ulteriori regole di fatturazione,
la misura prevede anche interventi diretti sulla tariffazione. Qual è la vostra posizione?

«Il Tarmed contempla 4.600 posizioni e rappresenta la struttura tariffaria entrata in vigore nel 2004 per i
costi ambulatoriali. Ora occorre una revisione a causa dell’evoluzione tecnologica, e ci sono delle
inefficienze, come per esempio il fatto che per alcuni trattamenti si prevede più tempo rispetto a quelli
necessari attualmente. Con questi interventi si dovrebbe riuscire ad economizzare a livello nazionale circa
700 milioni. Il dossier è in consultazione fino al 21 giugno e avrà effetto sui premi 2018. Noi assicuratori
malattia collaboriamo attivamente per cercare di definire la nuova struttura, dando tantissimi impulsi
attraverso l’organizzazione ‘curafutura’. La maggior parte delle nostre proposte sono state accolte».

Voi volete dare un ruolo più attivo ai pazienti. Attraverso quali misure?

«Vogliamo che i nostri assicurati possano decidere meglio a quali trattamenti sottoporsi e in che ospedale
e da quale medico andare. Visto che abbiamo le competenze, cerchiamo di andare un po’ al di là del
contratto assicurativo, svolgendo anche un ruolo di informazione e di orientamento del paziente
nell’ambito del sistema sanitario, che è una giungla. Per esempio abbiamo lanciato sul nostro sito web il
programma Qualicheck, una specie di Tripadvisor per gli ospedali, dove l’assicurato può vedere in quale
struttura può effettuare le operazioni, con un giudizio sulla qualità delle cure. Insomma, il nostro obiettivo
è di rafforzare il ruolo del paziente».

Lei ritiene che il sistema nel suo complesso sia efficiente?

«Ci sono molte inefficienze a livello di fornitori di prestazioni che vanno eliminate e noi stiamo lavorando
per migliorare il sistema. Esiste un problema di prescrizione eccessiva di cure mediche che va eliminata
grazie ad interventi a livello di sorveglianza e di sistema. Insomma, i medici vanno controllati tramite
indicatori che misurino la qualità e la quantità. È questo il nostro obiettivo».

*CEO del gruppo CSS

INTERVENTI Secondo philomena colatrella (nel riquadro) il sistema sanitario va riformato per tenere sotto controllo i costi. (Foto
Keystone)

© Corriere del Ticino
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ZÜRICH UND REGION SEITE 21

Spitäler wollen mehr Handlungsspielraum
Für das Pro-Komitee ist die geplante Verselbständigung dringend nötig und unproblematisch

jhu. - Es ist eine Botschaft, die schwierig zu vermitteln ist: Warum sollen das Kantonsspital Winterthur
(KSW) und die Integrierte Psychiatrie Winterthur - Zürcher Unterland (IPW) in Aktiengesellschaften
umgewandelt werden? Das Pro-Komitee zu den kantonalen Abstimmungsvorlagen vom 21. Mai versucht
es mit dem Jöh-Effekt: Auf dem Kampagnen-Plakat lacht ein blondes Mädchen in die Kamera, das gerade
von einer Kinderärztin untersucht wird: «Fitte Spitäler – zum Wohle der Patienten» lautet der
dazugehörige Slogan.

Den schwierigeren technischen Teil der Begründung für ein Ja versuchte das Komitee am Mittwoch den
Medien zu liefern. Zwischen den Spitälern bestehe ein verschärfter Wettbewerb, sagte CVP-Kantonsrat
Lorenz Schmid. Das KSW habe heute zu viele Einschränkungen. So habe das Parlament über Details des
Neubaus befinden müssen, «das kann nicht unsere Aufgabe sein».

Abgesehen davon gehe dabei viel Zeit verloren. Wenn das KSW auch in Zukunft erfolgreich sein wolle,
müssten jetzt die Weichen richtig gestellt werden. Auch Traudel Saurenmann, Chefärztin Kinder- und
Jugendmedizin am KSW, sprach von Wettbewerbsnachteilen: «Das kantonale Recht ist nicht auf unsere
Bedürfnisse zugeschnitten.» So sei es insbesondere schwierig, attraktive Arbeitsbedingungen für das
Personal zu bieten. Diese seien beim Kampf um die besten Leute aber zentral, zumal im
Gesundheitswesen Personalmangel herrsche.

IPW-Direktor Hanspeter Conrad sagte, dass auch in der Psychiatrie einiges im Wandel sei. Auch hier
steige der Druck, man müsse flexibler werden. «Zickzackkurs und Verzögerungen können wir uns nicht
mehr leisten.» Der Königsweg für die Kliniken sei die Umwandlung in eine AG, die IPW wäre damit nicht
alleine in der Schweiz. Von 26 psychiatrischen Kliniken werden bis 2018 bereits die Hälfte
Aktiengesellschaften sein; mit der IPW wären es gar 14.

EVP-Kantonsrat Markus Schaaf sagte schliesslich, dass die Gegner zu Unrecht Angst schürten. Das
Parlament habe stabilisierende Faktoren in die Vorlage eingebaut: So bleibe der Kanton mindestens fünf
Jahre lang Alleinaktionär. Verwaltungsräte, Eigentümerstrategie und Gründungsstatuten seien vom
Kantonsrat zu genehmigen. Zudem werde der Kanton weiterhin mit Leistungsaufträgen dafür sorgen,
dass die Grundversorgung gewährleistet bleibe.

© Neue Zürcher Zeitung
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REGIONALJOURNAL ZENTRALSCHWEIZ, 12.04.2017

«Kantone müssen als Versuchslabor aktiv werden»
Der Kanton Luzern finanziert ab Juli stationäre Spitalaufenthalte nicht mehr in jedem Fall mit.
Er definiert Operationen, für die ein ambulanter Eingriff genügt. Die Zentralschweizer
Gesundheitsdirektoren begrüssen diese Initiative. Sie warnen aber vor Alleingängen der
Kantone.

Bildlegende: In Zukunft sollen weniger Operationen im Spital stationär durchgeführt werden. (Symbolbild) Keystone

Die Zentralschweizer Gesundheitsdirektoren (ZGSDK) wollen die Entwicklung in Luzern genau
beobachten. Sie finden das Vorgehen des Kantons Luzern legitim. «Es ist sogar begrüssenswert, wenn
Kantone als Versuchslabor im Gesundheitswesen aktiv werden», sagt Martin Pfister, Gesundheitsdirektor
des Kantons Zug und Präsident der ZGSDK.

Es müsse jedoch eine gewisse Koordination unter den Kantonen geben. Es solle verhindert werden, dass
26 möglicherweise unterschiedliche kantonale Operationslisten erstellt würden. Da werde aber eine
gewissermassen natürliche Anpassung stattfinden, sagt Martin Pfister: «Wenn sich ein Weg bewährt,
werden die anderen Kantone auch auf diesen einschwenken.»

Nationale Lösung gefordert

Skeptischer ist man diesbezüglich beim Spitalverband H+. Die Leistungen würden im nationalen Gesetz
geregelt. Darum müsse auch national geregelt werden, welche Leistungen ambulant oder stationär
erbracht werden, sagt Direktor Bernhard Wegmüller.

«Es ist weder für die Patienten akzeptierbar, dass sie je nach Kanton unterschiedlich behandelt werden,
noch für die Spitäler, welche die Patienten je nach Herkunftskanton unterschiedlich behandeln müssten»,
so Wegmüller. Ein solches Vorgehen sei nicht praktikabel.

Bund plant Vorgaben für Behandlungen

Er plädiert für eine nationale Lösung. Beim Bundesamt für Gesundheit BAG sind diesbezüglich Gespräche
am Laufen. «Seit über einem Jahr machen wir uns Gedanken über zukünftige ambulante und stationäre
Behandlungen», sagt Sandra Schneider, Leiterin der Abteilung Leistungen, auf Anfrage.

Im Herbst 2017 oder im Frühling 2018 wolle man Vorschläge für eine nationale Lösung präsentieren. «An
einer nationalen Regelung könnten sich Patienten und Versicherer orientieren.» Das heisse aber nicht,
dass eigene Initiativen aus den Kantonen nicht mehr möglich seien. «Alle – auch die Kantone – haben ein
Interesse daran, die Effizienz im Gesundheitswesen zu steigern», sagt Sandra Schneider.
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SUISSE PAGE 7

Médecine

Assistants surmenés
Plus de la moitié (52%) des médecins-assistants et chefs de clinique travaillent au-delà de la limite légale
de 50 heures hebdomadaires, selon un sondage. Le surmenage des professionnels peut porter atteinte à
la santé des patients. ATS

© La Liberté
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Les patients sont attentifs à la qualité des hôpitaux
Selon une étude, une majorité de patients se renseignent sur les taux de complications et
d'infections. La confiance dans les hôpitaux reste stable.

Selon une étude, une majorité de patients se renseignent sur les taux de complications et d'infections. La
confiance dans les hôpitaux reste stable.

Mortalité ignorée

Un peu plus de la moitié des sondés (53%) ont indiqué ne pas vouloir connaître le taux de mortalité. Ces
chiffres sont publiés régulièrement par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), selon la faîtière des
hôpitaux H . L'espoir de guérison est plus fort que la peur de la mort, écrit comparis.ch.

Pour H , le taux de mortalité ne peut pas être un critère de qualité en soi. Selon l'hôpital et la composition
du collectif de patients, les taux peuvent être différents, selon un document publié sur internet par la
faîtière. Une comparaison directe entre hôpitaux et cliniques n'est donc pas légitime, selon H .

Confiance inchangée

Près de deux tiers (65%) des personnes interrogées ont indiqué que leur confiance dans les hôpitaux est
restée inchangée ces dix dernières années. Pour une personne sur cinq, la confiance a diminué, alors que
13% leur font plus confiance qu'auparavant.

Les facteurs humains sont importants pour que les patients se sentent bien à l'hôpital. L'amabilité du
personnel et des médecins et la bonne ambiance de travail sont estimés par près de 100% des sondés,
respectivement 91%.

Une personne sur dix a mentionné les connaissances linguistiques comme critère de choix. Un tiers des
sondés a déclaré faire moins confiance à un médecin parlant une autre langue qu'à un médecin parlant
leur langue.

Bons repas, chambre moderne

Pour 80%, le menu joue un rôle durant l'hospitalisation. Plus d'une personne sur deux souhaite
également un aménagement moderne et une chambre équipée d'une télévision, de musique et d'un accès
à internet.

L'enquête a été réalisée entre fin mars et début avril 2017. Quelque 1034 personnes ont été interrogées
par l'institut de sondage Innofact. (ats/nxp)

© lematin.ch
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Medizinische Komplikationen

Schweizer ignorieren Todesrate bei Spitalwahl
Spitalqualität und Vertrauen in das Personal: Faktoren, die Schweizer bei ihrer Spitalwahl
berücksichtigen. Nur von der Todesrate wollen sie nichts wissen.

Wer ins Spital muss, vertraut zwar grundsätzlich den Empfehlungen von Fachleuten, informiert sich aber
doch selber. Gemäss einer Umfrage will eine Mehrheit vor dem Eingriff über Komplikations- oder
Infektionsraten Bescheid wissen.

In der repräsentativen Umfrage im Auftrag von comparis.ch gaben 70 Prozent an, vor dem Entscheid für
ein Spital die Komplikationsrate kennen zu wollen. Knapp 60 Prozent wollen über die Infektionsrate
Bescheid wissen, wie comparis.ch am Mittwoch schrieb.

Auch wenn viele Patienten sich selbst informieren, vertrauen 90 Prozent bei der Spitalwahl grundsätzlich
einem Arzt, einer Ärztin oder einem Spital. Dagegen lassen die meisten die Frage nach dem Anteil der
Todesfälle ausser Acht.

Mortalität ausgeklammert

Etwas mehr als die Hälfte (53 Prozent) sagte aus, sich über diese Frage bewusst nicht zu informieren -
die Mortalitätszahlen werden laut dem Spitalverband H vom Bundesamt für Gesundheit regelmässig
veröffentlicht. Die Hoffnung auf Heilung sei stärker als die Angst vor dem Tod, schreibt comparis.ch zum
Umfrageergebnis.

H hält zu den Mortalitätszahlen fest, dass diese per se nicht als Qualitätskriterium dienen könnten. Je
nach Spital und Patientenmix könne die Sterberate unterschiedlich sein, heisst es in einem im Internet
aufgeschalteten Dokument von H .

Ein direkter Vergleich unter Spitälern und Kliniken sei daher nicht zulässig. H räumt aber ein, dass eine in
einem Spital gegenüber den Erwartungen erhöhte Sterberate bei einem bestimmten Krankheitsbild darauf
hinweisen könne, dass etwas verbessert werden könnte.

Vertrauen in die Spitäler

Vertrauen in die Spitäler in der Schweiz äusserten 65 Prozent der Befragten. Jede fünfte befragte Person
sagte aus, ihr Vertrauen in diese Institutionen sei weniger gross als noch vor zehn Jahren.
Demgegenüber sprachen 13 Prozent von einem gewachsenen Vertrauen.

Dass sich die Befragten im Spital als Patienten und Patientinnen wohlfühlen, hängt in erster Linie am
Zwischenmenschlichen: Von fast allen Befragten genannt wurden freundliche Ärzte und freundliches
Pflegepersonal und von 91 Prozent ein gutes Betriebsklima.

Neun von zehn Personen nannten auch die Sprachkenntnisse von Ärzten und Pflegenden als Kriterium.
Ein Drittel gab an, einem fremdsprachigen Arzt weniger zu vertrauen als einem, der ihre Sprache spreche.

Gutes Essen, modernes Zimmer
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Für vier von fünf Befragten spielt gutes Essen eine Rolle beim Spitalaufenthalt und für rund die Hälfte ein
modernes Interieur und «In-Room-Entertainment» mit Fernseher, Musikanlage und Zugang zum Internet.
Die Frage, mit wem man das Zimmer teilt, wurde im Communiqué allerdings nicht angesprochen.

Der Internet-Vergleichsdienst comparis.ch liess vom Institut Innofact 1034 Einwohnerinnen und
Einwohner der Schweiz befragen. Die Umfrage wurde zwischen Ende März und Anfang April durchgeführt.

(kat/SDA)

© 20min.ch
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Elektronische Patientendossiers
In der Schweiz sollen in Zukunft sämtliche Daten eines Patienten in elektronischen Patientendossiers
abrufbar sein. Andere europäische Länder kennen die Praxis bereits, zum Beispiel Estland.

(02:32)

© SRF 1
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90% des patients suivent les recommandations de
leur médecin pour le choix de l’hôpital
Une étude de Comparis.ch révèle que neuf patients sur dix suivent les recommandations de leurs
médecins en cas d'hospitalisation, et que deux tiers d'entre eux se renseignent aussi personnellement sur
l'hôpital à choisir.

 

(1:20)

© Radio RTS la 1ère
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Neue Konkurrenz für Hausärzte

Beratungsangebot Aprioris von Apotheken stösst auf Kritik

«Medizinische Soforthilfe» in der Apotheke: Das verspricht ein Pilotprojekt der Amavita-Kette.
Fachleute finden, das neue Angebot sei zu teuer und überflüssig.

Wer sich unwohl fühlt oder Schmerzen hat, soll sich in einer Amavita-Apotheke untersuchen lassen. Das
empfiehlt ein Werbeprospekt. Dort behandelt eine «erfahrene Krankenschwester » in einem separaten
Raum, der «Aprioris-Pflegepraxis», Patienten, die an kleinen Wunden, Infektionen, Insektenstichen,
Grippe oder anderen Beschwerden leiden.

Wenn die Krankenschwester einen Fall nicht selbst beurteilen kann, holt sie telefonisch den Rat eines
Arztes einer Medix-Praxis ein. Er schickt falls nötig Rezepte für Medikamente.Die erste
Aprioris-Pflegepraxis ist seit Januar in Adliswil ZH in Betrieb. Noch diesen Monat folgt die zweite Praxis in
Lausanne. In einem Jahr will der Medikamentenhändler Galenica, dem die Amavita-Apothekenkette
gehört, über den weiteren Ausbau entscheiden.

Mit dem neuen Angebot will Amavita den Hausärzten Konkurrenz machen. Die Idee, in der Apotheke
medizinische Beratungen anzubieten, ist nicht neu: Seit vier Jahren können sich Patienten in über 200
Netcare-Apotheken per Video von einem Arzt untersuchen lassen (Gesundheitstipp 9/2012). Zudem
gewähren die Krankenkassen Sympany und Swica Rabatte, wenn ihre Versicherten zuerst eine Apotheke
aufsuchen statt gleich zum Arzt zu gehen. Fachleute sind nicht überzeugt vom neuen Angebot.

Alex Steinacher, Vorstandsmitglied des Hausärzteverbands, sagt, viele Patienten hätten unklare oder
komplexe Beschwerden. Ein Hausarzt könne diese besser beurteilen als eine Krankenschwester. Nur für
«ganz einfache Bagatellfälle» sei Aprioris vielleicht eine Lösung, sagt Steinacher. Dazu kommt: Aprioris
ist nicht günstiger als ein Hausarzt. Im Kanton Zürich kostet eine 15-minütige Behandlung beim Hausarzt
Fr. 48.40, im Thurgau Fr. 45.15. Diese Kosten kann man über die Krankenkasse abrechnen. Bei Aprioris
kostet jede Beratung 58 Franken. Die Krankenkassen zahlen nichts daran.

www.infonlinemed.ch 41 / 56

 



«Apotheken sind nicht unabhängig» 

Erika Ziltener, Präsidentin des Dachverbands der Schweizerischen Patientenstellen, findet Aprioris
unnötig: «Es gibt bereits viele Notfallstationen, Permanencen, Ambulatorien und andere Stellen.» Der
verstärkte Wettbewerb treibe die Kosten in die Höhe und drücke die Qualität. Zwar seien Notfallstationen
oft überfüllt, weil Patienten wegen Bagatellfällen ins Spital gehen.

Doch Aprioris könne dieses Problem nicht lösen. Denn an Wochenenden und Abenden, wenn
Notfallstationen Hochbetrieb haben, sind die meisten Apotheken geschlossen. Zudem sagt Ziltener:
«Apotheken sind nicht unabhängig.» Es bestehe die Gefahr, dass sie vor allem jene Medikamente
verschreiben, an denen sie am meisten verdienen.

Galenica entgegnet, Umfragen hätten gezeigt, dass viele Patienten das neue Angebot schätzen würden.
Viele Beschwerden seien auch für eine Krankenschwester «klar identifizierbar ». Viele Versicherte wollen
laut Galenica ihre Krankenkasse ohnehin nicht in Anspruch nehmen. Medix-Gründer Felix Huber sagt,
wegen des zunehmenden Hausärztemangels sei es wichtig, «kreative Lösungen» zu finden.

Für Patienten mit einfachen Beschwerden sei es an vielen Orten schwierig, schnell einen Arzttermin zu
bekommen. Die Aprioris-Beratung entlaste die Hausarztpraxen von Bagatellfällen.

Andreas Gossweiler

 

© Gesundheitstipp
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Ärzte-Boni: Berner Regierung will Zahlen
veröffentlichen
Die Idee der variablen Lohnzahlung für Kaderärzte ist derzeit in der Berner Politik ein Thema.
Der Regierungsrat will nun «auffällige Ergebnisse» mit den Spitälern besprechen.

In den Berner Listenspitälern gibt es Kliniken, die Kaderärzte mit variablen Lohnkomponenten
beschäftigen. Und zwar in allen drei Leistungsbereichen: Akutsomatik, Reha und Psychiatrie. Dies schreibt
der Berner Regierungsrat, wie die Zeitung «Der Bund» meldet.

Die Exekutive antwortete auf einen Vorstoss des Berner GLP-Grossrates Nathan Güntensperger. Dieser
befürchtet: Berner Ärzte würden sich auf Kosten der Behandlungsqualität bereichern.

Jährliches Monitoring geplant

Der Regierungsrat sieht diese Gefahr laut dem Bericht als real an. «Dass ein Kaderlohnsystem mit
variablen Lohnkomponenten ökonomische (Fehl-)Anreize setzt, ist vorstellbar», steht in der Antwort.

Um unnötige Behandlungen einzudämmen, «kommuniziert der Regierungsrat auffällige Ergebnisse mit
den Spitälern», heisst es weiter. Im Rahmen eines geplanten jährlichen Monitorings sollen diese und
weitere Kennzahlen fortlaufend pro Spital publiziert werden.

«Chefärzte massiv unter Druck»

In der Ärzteschaft sind solche Boni ein seit längerem ein schwelendes Thema. Dass Spitäler ihren
Medizinern quasi Boni bezahlen, kritisierte unlängst zum Beispiel Fritz Hefti, ehemaliger Chefarzt
Kieferorthopädie am UKBB. Er nannte es «geradezu unanständig», dass gewisse Spitaldirektionen ihren
Ärzten Boni bezahlen, wenn sie mehr Patienten für standardisierte risikoarme Eingriffe bringen.

Vorletzten August hatte zudem die «Sonntagszeitung» eine Umfrage zum Thema gemacht – und meldete,
dass «etliche Spitaldirektoren» ihr Personal mit Bonusmodellen ködern. Chefärzte seien «massiv unter
Druck», um mit ihren Kliniken gewisse Mengenziele zu erreichen, schrieb damals die Zeitung.

© Medinside
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Besser umsorgt dank speziell ausgebildeten
Pflegerinnen
MEDIZIN Der Pflegeberuf verändert sich zurzeit rasant. Spezialisierte Pflegefachpersonen
erhalten immer mehr Kompetenzen – und verbessern so die Behandlung von Patienten.

In Schweizer Spitälern und Arztpraxen übernehmen Pflegefachpersonen immer mehr Aufgaben. So laufen
zurzeit Pilotprojekte, in denen speziell ausgebildete Pflegepersonen Kompetenzen erhalten, die bisher
Ärzten vorbehalten waren. Zum Beispiel am MediZentrum Schüpfen. Dort untersucht eine Pflegefachfrau
eigenständig Patienten, ordnet Analyseverfahren an oder empfiehlt die Verschreibung von Medikamenten.

Eine andere Art erweiterter Aufgaben übernehmen auch immer mehr auf Masterstufe ausgebildete
Pflegespezialisten – im Fachjargon Pflegeexperten APN genannt. «Sie achten auch auf das psychosoziale
Befinden ihrer Patienten und deren Möglichkeiten, mit der Erkrankung umzugehen», sagt Manuela Eicher,
Professorin für Pflegeforschung an der Universität Lausanne.

Sind die Patienten beispielsweise gut über ihre Krankheit informiert? Benötigen sie und ihr Umfeld mehr
Unterstützung, um mit der Krankheit und den Nebenwirkungen einer Behandlung umzugehen? Mit
diesem Vorgehen füllen die Pflegeexpertinnen eine Lücke in der Patientenbetreuung.

Patienten fühlen sich mit ihren Ängsten allein gelassen

Dass das individuelle Befinden der Patienten manchmal zu kurz kommt, zeigt sich besonders bei
schweren Krankheiten, die ambulant therapiert werden. Bei vielen Krebsarten zum Beispiel. Hier kommen
die Patienten zwar für einzelne Therapien in die Klinik, etwa für eine Operation, zur Bestrahlung oder
Chemotherapie.

Angefangen hat diese Entwicklung vor 10 Jahren, unter anderem mit
den Breast Care Nurses.

Dazwischen aber sind die Betroffenen daheim – und häufig auf sich allein gestellt. So fühlen sich über 40
Prozent der Patienten unzureichend informiert und mit ihren Ängsten allein gelassen. Dies zeigte eine
Studie, die Eicher mit ihrem Team 2015 mit rund
70 Schweizer Krebspatienten durchgeführt hat. «Das dürfte in einer qualitativ hochstehenden
Gesundheitsversorgung wie in der Schweiz eigentlich nicht vorkommen», so Eicher.

Genau hier sollen die Pflegeexpertinnen Abhilfe schaffen. Angefangen hat diese Entwicklung hierzulande
vor 10 Jahren, unter anderem mit den sogenannten Breast Care Nurses: Pflegefachpersonen, die auf die
Betreuung von Frauen mit Brustkrebs spezialisiert sind (siehe Interview). Dass sie den Therapieerfolg
insgesamt verbessern, zeigen Studien aus England und Skandinavien. Dort litten Frauen, die von einer
Breast Care Nurse betreut wurden, weniger stark unter Nebenwirkungen ihrer Behandlung als andere
Patientinnen.

Pflegeexpertinnen für immer mehr Patienten
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Pflegeexpertinnen für immer mehr Patienten

Inzwischen gibt es an den meisten der 26 Brustzentren in der Schweiz mindestens eine Breast Care
Nurse. Zudem wurden für Patienten mit anderen Krebsarten wie Prostata- oder Lungenkrebs ähnliche
Stellen geschaffen, und seit kurzem gibt es am Berner Inselspital eine Pflegeexpertin, die speziell
Jugendliche mit Herzfehlern betreut. Allerdings: «In der Schweiz haben die Pflegespezialisten noch
deutlich weniger Kompetenzen als in vielen anderen europäischen Ländern», sagt Manuela Eicher. Sie ist
deshalb sicher, dass sich deren Rolle auch in der Schweiz noch erheblich ausweiten wird. Santina Russo

Blick in eine ungewisse Zukunft. Schwere Krankheiten wie Krebs belasten auch die Psyche der Patienten. iStock 

---

«Häufig fühlen sich Patientinnen erschlagen»

Monika Biedermann, Sie waren eine der ersten Breast Care Nurses in der Schweiz.
Was tun Sie für die Brustkrebspatientinnen in der Frauenklinik des Berner Inselspitals?

Ich bin für sie so etwas wie der rote Faden während ihrer Behandlung. Die Patientinnen durchlaufen je
nach Brustkrebsart verschiedene Therapien, für die immer wieder andere Ärzte und Pflegende zuständig
sind. In diesem komplexen Ablauf bin ich die konstante Ansprechpartnerin, an die sich die Patientinnen
mit ihren Fragen, Sorgen und Ängsten wenden können.

Wie oft haben Sie Kontakt mit den Frauen?

Das ist unterschiedlich, je nachdem, was sie brauchen. Es gibt Patientinnen, die ich für eine gewisse Zeit
wöchentlich zu einem Gespräch treffe oder mit denen ich telefoniere. Beispielsweise zurzeit eine Frau, die
eine Chemotherapie neu angefangen hat und gegen starke Angstgefühle kämpft.

Ist Angst bei vielen Patientinnen ein Problem?

Ja, die Diagnose Krebs ist für alle Patientinnen ein Schock und ein enorm stressiger Moment – das kann
grosse Ängste auslösen. Deshalb bin ich dabei, wenn der Arzt die Patientin über die Diagnose und
mögliche Therapien informiert. Bei diesen Gesprächen bleiben erfahrungsgemäss längst nicht alle
Informationen bei den Frauen hängen.

Häufig fühlen sie sich erschlagen und merken erst daheim, dass sie nicht alles verstanden haben.
Deshalb rufe ich sie nach einigen Tagen an, frage nach, wie es ihnen nun geht und ob sie alles
verstanden haben. Auch später bin ich für die Patientinnen da, meist immer dann
intensiver, wenn eine Entscheidung über eine bestimmte Therapie ansteht.

Wie können Sie Ihren Patientinnen bei Entscheidungen helfen?

Ich kann mit ihnen die Vor- und Nachteile der verschiedenen Therapien genau anschauen und
besprechen, wie sich die Nachteile in ihrem Alltag auswirken. Beispielsweise die Nebenwirkungen von
Bestrahlung und Chemotherapie: Die meisten Frauen haben unbegründet grosse Angst, dass ihnen von
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der Chemo übel wird. Doch heute haben wir das viel besser im Griff als früher. Ich kann ihnen also einige
ihrer Befürchtungen nehmen.

Monika Biedermann betreut Frauen mit Brustkrebs. Inselspital Bern 

Gehen Ihnen die Geschichten Ihrer Patientinnen nahe?

Ja, sie berühren mich schon. Es gehört schliesslich zu meinen Aufgaben, eine Beziehung zu den Frauen
aufzubauen. Dabei gibt es manchmal auch sehr schöne Momente. Etwa, als mich eine ehemalige
Patientin, welche zum Zeitpunkt der Diagnose im dritten Monat schwanger war, mit ihrem gesunden
Neugeborenen besuchen kam. Das ging mir sehr nahe.

Und die traurigen Schicksale – wenn es jemand nicht schafft?

Natürlich, auch die gehen nicht spurlos an mir vorbei. Das muss aber nicht unbedingt ein schlechtes
Gefühl sein. Wie bei einer Patientin von mir, die vor einiger Zeit die Behandlung abgebrochen hat. Bei ihr
half keine Therapie und schliesslich meinte sie: Jetzt ist genug. Obwohl sie nicht mehr in Behandlung ist,
telefonieren wir immer noch alle zwei bis drei Wochen oder schreiben uns per E-Mail. Ihr Alltag wird zwar
immer schwieriger, doch sie ist trotzdem noch sehr aktiv und macht das Beste aus der Zeit, die ihr bleibt.
Für mich ist sie deshalb ein Vorbild. Auch ich wünsche mir, einmal auf diese Weise mit meinem Tod
umgehen zu können.

Interview: Santina Russo

«Traurige Schicksale gehen natürlich nicht spurlos an mir vorbei – es
gibt aber auch sehr schöne Momente.»

Monika Biedermann, Breast Care Nurse am Inselspital Bern

 

© BZ Berner Zeitung Gesamt

www.infonlinemed.ch 46 / 56

 



Auflage: 126795
Gewicht: "Mittlere" Story 

11. April 2017
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

MEINUNGEN & DEBATTE SEITE 5

Tribüne

Zu viele oder zu wenige Ärzte?
Gastkommentar

von Pascal Strupler

Wie viele Ärztinnen und Ärzte braucht die Schweiz? Diese Frage ist nicht einfach zu beantworten, weil die
«richtige» Zahl von verschiedenen Faktoren abhängt – etwa den Wünschen der Bevölkerung und den
Ansprüchen an die Spitäler. Zudem muss zwischen Haus- und Kinderärzten auf der einen und den
spezialisierten Medizinern auf der anderen Seite unterschieden werden. Sicher ist: Heute verfügt die
Schweiz in beiden Bereichen dank der Zuwanderung gesamthaft betrachtet über genügend Ärztinnen und
Ärzte – bei den Spezialisten herrscht in einigen Fachgebieten gar eine Überversorgung.

Die entscheidende Frage ist jedoch, wie wir den Bedarf auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten
decken können. Sie stellt sich insbesondere bei den Grundversorgern, weil junge Hausärztinnen und
Hausärzte heute lieber Teilzeit in Gruppenpraxen als mit einem Vollzeitpensum in Einzelpraxen arbeiten.
Hausärzte in ländlichen Regionen, die vor der Pensionierung stehen, haben oft Mühe, eine Nachfolgerin
oder einen Nachfolger zu finden.

Das Bundesamt für Gesundheit erarbeitet zurzeit mit dem Schweizerischen Institut für ärztliche Weiter-
und Fortbildung und dem Schweizerischen Gesundheitsobservatorium ein Bedarfsmodell, mit dessen Hilfe
die benötigten Aus- und Weiterbildungskapazitäten in den Gesundheitsberufen zuverlässig abgeschätzt
werden können. Eines wissen wir schon jetzt: Die Schweiz bildet heute zu wenige Medizinerinnen und
Mediziner aus, um den gegenwärtigen und künftigen Bedarf decken zu können. 2016 haben die Kantone
2474 Ärztinnen und Ärzten eine Berufsausübungsbewilligung erteilt. 1455 von ihnen – oder fast 60
Prozent – haben ihr Diplom im Ausland erworben.

Selbst wenn die Kantone die Zulassung von Spezialistinnen und Spezialisten künftig stärker steuern, sind
wir weiterhin auf zuwandernde Ärztinnen und Ärzte angewiesen.

Diese Auslandabhängigkeit hat ihre Tücken. Zum einen kann die Schweiz keinen direkten Einfluss
nehmen auf die Qualität der Aus- und Weiterbildung, zum anderen stellt sich teilweise das Problem der
sprachlichen und kulturellen Barrieren. Hinzu kommt, dass dieser «Import» von teuer ausgebildeten
Medizinerinnen und Medizinern ethische Fragen aufwirft, weil wir von Investitionen anderer Staaten in ihr
Bildungssystem profitieren. Vor allem aber haben wir keine Gewissheit, dass die Schweiz für junge
Ärztinnen und Ärzte aus anderen Ländern ein derart attraktives Ziel bleibt. Und wir wissen heute noch
nicht, in welchem Masse sich die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative auf den
Gesundheitsbereich auswirkt. Diese Frage betrifft alle Gesundheitsfachpersonen und besonders die Pflege.

Im Rahmen der Fachkräfteinitiative hat der Bundesrat auf diese Herausforderungen reagiert und
empfiehlt, die Abschlusszahlen in der Humanmedizin mit einem Fokus auf die medizinische
Grundversorgung auf 1200 bis 1300 pro Jahr zu erhöhen. Den Kantonen und ihren Universitäten stellt der
Bund dafür von 2017 bis 2020 rund 100 Millionen Franken zusätzlich zur Verfügung. Das primäre Ziel ist,
diejenigen Ärztinnen und Ärzte, die ihren Beruf verlassen, durch solche ersetzen zu können, die in der
Schweiz ausgebildet wurden.
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Ein allfälliger Mehrbedarf soll nicht durch eine weitere Erhöhung der Ärztedichte, sondern durch
effizientere Versorgungsstrukturen aufgefangen werden. Dafür soll etwa die Zahl unnötiger oder gar
schädlicher Behandlungen reduziert und die Zusammenarbeit der verschiedenen
Gesundheitsfachpersonen weiter verbessert werden. Ärztinnen und Ärzte können gewisse Arbeiten an
andere Gesundheitsberufe abgeben und sich so stärker auf ihre Kerntätigkeiten konzentrieren.

Die Erhöhung der Masterabschlüsse wird ihre Wirkung etwa ab 2023 entfalten – also zu jenem Zeitpunkt,
in dem die Babyboomer-Generation in Rente geht und viele Ärztinnen und Ärzte ersetzt werden müssen.

Pascal Strupler ist Direktor des Bundesamts für Gesundheit (BAG).

© Neue Zürcher Zeitung

www.infonlinemed.ch 48 / 56

 



Auflage: 126795
Gewicht: Artikel auf regionalen Seiten, mittel - klein 

11. April 2017
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

ZÜRICH & REGION SEITE 18

Kanton will Millionen bei Spitälern sparen
Mehr Operationen sollen ambulant durchgeführt werden

jhu. · Gibt es Spitalbehandlungen, die man auch viel günstiger erbringen könnte? Diese Frage muss sich
angesichts steigender Kosten auch die Zürcher Gesundheitsdirektion stellen. Ein probates Mittel zu
Effizienzsteigerung besteht darin, stationäre Behandlungen in den ambulanten Bereich zu verschieben.
Dabei kann es um sehr viel Geld gehen, wie der Kanton im jüngsten Gesundheitsversorgungsbericht
eindrücklich vorrechnete: So kann ein Spital für eine Krampfadernoperation bei einem privatversicherten
Patienten 20 000 Franken verlangen. Für die gleiche Behandlung gibt es im ambulanten Bereich nur 2600
Franken. Es ist daher wenig überraschend, dass gerade zusatzversicherte Patienten zu häufig stationär
behandelt werden. Das will der Regierungsrat ändern mit einer Liste von konkreten Behandlungen, die
von den Spitälern künftig nur noch ambulant durchgeführt werden dürfen. Es sei denn, es liegen
besondere Umstände vor, beispielsweise, dass der Patient an einer schweren Begleiterkrankung leidet.

Das Gesetz dazu, das auf den 1. Januar 2018 in Kraft treten soll, wurde am Montag im Kantonsrat
behandelt. Der Tenor war grundsätzlich positiv. Markus Schaaf (evp., Zell) stellte fest, dass die Regierung
eine gute Lösung gefunden habe inklusive flankierender Massnahmen. Lorenz Schmid (cvp., Männedorf)
sagte, dass dieses Vorhaben nicht nur Kosten senke – der Regierungsrat rechnet mit jährlichen
Einsparungen von 7 Millionen Franken –, sondern auch einem Patientenbedürfnis entspreche. Denn wer
will schon unnötig lange im Spital bleiben?

Nur die Grünen und die AL lehnten die Vorlage ab. Esther Guyer (gp., Zürich) warf den Freisinnigen vor,
Bürokratie zu kreieren. Denn wenn die Spitäler jemanden ausnahmsweise doch stationär behandeln
wollen, müssen sie das schriftlich begründen. Ohnehin wäre es aus ihrer Sicht klüger, das ganze
Spitalfinanzierungssystem grundsätzlich zu überdenken.

So weit will Gesundheitsdirektor Thomas Heiniger freilich nicht gehen. Man müsse dort aktiv werden, wo
Potenzial bestehe. Und gerade bei den spitalambulanten Behandlungen sei die Schweiz international im
Hintertreffen. Der Kantonsrat folgte ihm und überwies die Vorlage mit 153 zu 19 Stimmen.

© Neue Zürcher Zeitung
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TITELSEITE

Spitäler missachten Arbeitsgesetz
Jeder zweite Arzt leistet zu viele Stunden – Leidtragende sind die Patienten

hhs. · In vielen Schweizer Spitälern ist das Arbeitsgesetz toter Buchstabe: 52 Prozent der Ärztinnen und
Ärzte halten die seit 2005 geltende wöchentliche Höchstarbeitszeit von 50 Stunden nicht ein. Das zeigt
eine Studie des Verbandes Schweizerischer Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte (VSAO).
Hochgerechnet auf ein 100-Prozent-Pensum, leisten die Mediziner im Schnitt gut 55 Wochenstunden.
Dabei spielt es kaum eine Rolle, ob sie an einem Universitäts-, einem Kantons- oder einem Regionalspital
beschäftigt sind. Besonders hoch ist die selbst deklarierte Arbeitsbelastung von Assistenzärzten und
Chirurgen. Die Oberärztin, die der NZZ von einer 90-Stunden-Woche berichtet, ist offenbar keine
Ausnahme.

An der Online-Umfrage haben sich 2016 rund 3300 der 13 000 VSAO-Mitglieder beteiligt. Möglicherweise
meldeten sich speziell diejenigen, die mit ihrer Arbeitssituation unzufrieden sind. Doch VSAO-Sprecher
Marcel Marti sagt, die Ergebnisse bildeten die Realitäten sehr gut ab, das zeigten auch zahlreiche
Rückmeldungen aus dem Arbeitsalltag der Mitglieder. Die Ärztegewerkschaft hat eine analoge Umfrage
bereits 2013 durchgeführt, viel hat sich seither nicht geändert. Noch immer schreiben die Ärzte einen Teil
der Arbeitszeit – wöchentlich durchschnittlich 2,6 Stunden – gar nicht erst auf. Eine kleine Verbesserung
gab es insofern, als mittlerweile eine Mehrheit der Befragten keine Einsätze von mehr als sieben Tagen
am Stück leisten muss, was verboten ist.

Aus Sicht des Spitalverbandes H+ hängt die hohe Arbeitsbelastung auch mit den administrativen Arbeiten
zusammen, welche die Ärzte zunehmend vereinnahmten. Den schwarzen Peter schiebt H+ dabei den
Krankenkassen, den Kantonen und den Bundesämtern für Gesundheit und Statistik zu, die immer mehr
Rückfragen stellten. Ein Lösungsansatz wäre es, vermehrt Arbeiten an medizinisch geschultes
Administrationspersonal zu übertragen. Das geschehe heute bereits teilweise, sagt H+-Direktor Bernhard
Wegmüller. «Doch nicht alle Arbeiten können delegiert werden.»

So ächzen die Spitalärzte weiterhin unter ihrem Arbeitspensum. Zwei von drei klagen darüber, dass sie
sich regelmässig körperlich und emotional erschöpft fühlten. 38 Prozent haben mindestens ab und zu den
Gedanken «Ich kann nicht mehr». Leidtragende sind oft die Patienten, denn übermüdete Mediziner neigen
zu Fehlbehandlungen. Die Existenz dieses Phänomens ist unbestritten, auch wenn es keine verlässlichen
Daten zur Anzahl der Opfer gibt. In Zeiten des Ärztemangels sind die Risiken für die Patienten aber
ohnehin nicht das einzige Problem der 55-Stunden-Wochen im Spital.

---

SEITE 13

Übermüdete Ärzte gefährden Patienten

Sieben Nachtdienste in Serie mit insgesamt 90 Arbeitsstunden – das ist
an Schweizer Spitälern immer noch Realität
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Eine Mehrheit der Assistenz- und Oberärzte hält sich nicht an die gesetzliche Höchstarbeitszeit.
Viele Mediziner kehren deshalb den Spitälern den Rücken. Und das ist nicht das einzige Risiko.

Simon Hehli

Sässe sie in diesem Zustand am Steuer, würde ihr die Polizei den Führerausweis entziehen, ist Ursula
Müller überzeugt – wegen Fahruntüchtigkeit infolge Schlafmangels. Doch Müller ist nicht im Verkehr
unterwegs, sie steht als Oberärztin in einem mittelgrossen Deutschschweizer Spital am Patientenbett.
Kürzlich hatte sie sieben Nachtdienste in Serie. Die Schicht beginnt jeweils um 18 Uhr, am Wochenende
früher, und dauert in der Regel bis 7 Uhr. Auf rund 90 Arbeitsstunden summiert sich ein solcher Einsatz.
Bei weitem nicht in jeder Nacht kann sich die Ärztin zwischendurch hinlegen. Sie komme an ihre
physischen und mentalen Grenzen, sagt Müller. «Dass meine Lebensqualität das Spitalmanagement nicht
interessiert, kann ich ja noch nachvollziehen – aber nicht, dass die Patientensicherheit offenbar weniger
zählt als Sparmassnahmen beim Personal. Ich leiste meine Arbeit regelmässig in einem Zustand, in dem
ich nicht mehr zurechnungsfähig bin.»

Potenziell tödliche Folgen

Ursula Müller heisst in Wirklichkeit anders. Würde bekannt, dass sie mit einem Journalisten kritisch über
ihren Berufsalltag gesprochen hat, könnte das die Karriere gefährden. «Die Schweizer Medizinwelt ist
eben klein.» Doch Müller ist mit ihren Bedenken nicht alleine. Das zeigt die neue Mitgliederbefragung des
Verbandes der Assistenz- und Oberärzte (VSAO): Mehr als die Hälfte der Mediziner, die an der Umfrage
teilgenommen haben, halten die gesetzliche Arbeitszeit von 50 Wochenstunden nicht ein; im Schnitt
arbeiten sie mehr als 55 Stunden (siehe Artikel Seite 1).

Die hohe Belastung hat offenbar gravierende Konsequenzen. Im Jahr 2013 gaben noch 38 Prozent der
befragten Ärzte an, mindestens einmal in den vergangenen zwei Jahren eine Situation erlebt zu haben, in
der ein Patient wegen der Übermüdung des behandelnden Arztes gefährdet gewesen sei. Jetzt sind es
schon 50 Prozent. «Ich bin sicher, dass es in den Spitälern zu Kunstfehlern kommt, weil das Personal
überarbeitet ist – nur deklariert das natürlich niemand so», sagt Margrit Kessler von der schweizerischen
Patientenschutzorganisation.

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) schätzt aufgrund von internationalen Studien, dass jeder
zwanzigste Patient in Schweizer Spitälern Opfer eines vermeidbaren Behandlungsfehlers wird, für rund
2000 bis 3000 Menschen enden solche Fälle sogar tödlich. Wie gross der Anteil ist, der sich auf die
Übermüdung zurückführen lässt, kann das BAG jedoch nicht beziffern. Dieter Conen, Präsident der
Stiftung Patientensicherheit, sagt, dass regelmässige Überbeanspruchung die Fehleranfälligkeit verstärke.
«Aber es gibt keine Studien, die erhärten würden, dass eine 50-Stunden-Woche der Ärzte für höhere
Patientensicherheit sorgt als eine 55-Stunden-Woche.» Conen gibt zudem zu bedenken, dass kürzere
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Schichten auch Nachteile hätten. Denn dadurch brauche es mehr Übergaben, und an diesen Schnittstellen
könne es zu gefährlichen Informationsverlusten kommen.

Dass die Patientensicherheit gefährdet werden kann, ist ohnehin nur ein Aspekt der
Arbeitszeitproblematik – ein anderer ist das Risiko, dass vermehrt Ärztinnen und Ärzte die Spitäler
verlassen oder den Beruf ganz aufgeben. Oberärztin Müller sagt, ihr Sozialleben leide massiv unter dem
Job. «Es mag schon Ärzte geben, für die der Beruf alles ist, die gerne 80 Stunden pro Woche arbeiten und
mit wenig Schlaf auskommen. Aber für die grosse Mehrheit gilt das nicht.»

Absprung aus dem Spital

Sie hält das Argument gerade älterer Mediziner, dass die Jungen nur dann etwas lernen, wenn sie viel
arbeiten, für wenig überzeugend: «Natürlich hat man mehr Erfahrung, wenn man mehr Patienten sieht.
Aber wenn ich vor Erschöpfung kaum noch meinen eigenen Namen buchstabieren kann, lerne ich auch
nichts mehr.»

Eine Assistenzärztin Mitte 30, die ebenfalls anonym bleiben möchte, hadert damit, dass sich die
Spitalmediziner der hohen Arbeitsbelastung kaum entziehen können. «Wer in der Privatwirtschaft Karriere
machen will, muss auch viel arbeiten. Aber Ärzte, die am Spital bleiben wollen, haben gar keine Wahl,
auch weil Teilzeitmodelle noch wenig verbreitet sind.» Die Ärztin hat entschieden, dass sie nach
abgeschlossener Facharztausbildung in eine Praxis wechselt. Auch Ursula Müller überlegt sich einen
solchen Schritt. Falls sie im Spital bleibt, dann nur, wenn sie Teilzeit arbeiten kann. «Ein
100-Prozent-Pensum würde ich auf Dauer nicht aushalten.»

Einen ganz anderen Ansatz verfolgt der Spitalverband H+: Weil die gesetzlichen Arbeitsregeln aus ihrer
Sicht zu strikt sind, wollen die Spitäler sie aufweichen. Die Umfrage zeige gerade, dass es
Nachbesserungen brauche, damit sowohl die Arbeitnehmer als auch die Arbeitgeber mehr Flexibilität
erhalten – «ohne dabei die Höchstarbeitszeit von 50 Stunden zu untergraben», sagt Direktor Bernhard
Wegmüller. Von absichtlichen Verletzungen des Arbeitsgesetzes könne keine Rede sein. Doch «trotz
grossen Anstrengungen» in den vergangenen Jahren sei es für einige Spitäler und Kliniken schwierig, das
Gesetz einzuhalten. «Einerseits stehen die Spitäler vor einem Rekrutierungsproblem, da es teilweise nicht
genügend Ärzte gibt – und andererseits gilt es, die Kosten einzuhalten, damit die Gesundheitskosten nicht
noch mehr steigen.» Die Abwanderungsgefahr relativiert Wegmüller. Die Krankenhäuser, aber auch von
ihnen betriebene Gruppenpraxen würden immer mehr Jobs mit geregelten Arbeitszeiten oder
Teilzeitpensen anbieten und damit den Wünschen der jungen Mediziner entgegenkommen.

Weniger Papierkram für Ärzte

Der VSAO hingegen sieht sich durch die Umfrageresultate bestärkt in seinem Kampf für «faire
Arbeitsbedingungen». Ein wichtiger Ansatzpunkt sei die praktische Organisation der Arbeit. «Mit einer
klugen Dienstplangestaltung und einer Entlastung der Assistenz- und Oberärzte insbesondere von
administrativen Arbeiten lässt sich bereits viel erreichen», sagt Sprecher Marcel Marti. Der VSAO werde
hierzu im Sommer konkrete Vorschläge lancieren.

Weiter erhofft sich der Verband, dass sich die Situation an den Spitälern dank der Offensive von Bund
und Kantonen in der Ärzteausbildung entspannen wird. Dass es die Steuer- und Prämienzahler eine
Stange Geld kostete, würden mehr Ärzte angestellt, ist sich Marti bewusst. Aber knappe Finanzen
könnten keine Gesetzesverletzung rechtfertigen. «Der Pizzakurier darf auch nicht zu schnell fahren, nur
damit er genügend Pizzas ausliefern kann, um zu überleben.»
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Chirurgische Eingriffe sind heikel und erfordern deshalb die volle Aufmerksamkeit der Ärzte. (Gaëtan Bally / Keystone)
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ONLINE, 10.04.2017

Die Lex Hirslanden ist tot – es lebe die Lex
Hirslanden

Der Kantonsrat hat die neue Spitalsteuer abgelehnt und verzichtet
auf 43 Millionen Franken im Jahr. Die SP hat eine
Wiederbelebungsidee.

Für die Rechte ist es eine Spitalsteuer, für die Ratslinke eine Lenkungsabgabe: Mit 100 zu 65 Stimmen
bei vier Enthaltungen hat sich der Kantonsrat heute Montag dagegen ausgesprochen, Abgaben von
Spitälern im Gesetz festzuschreiben, die mehrheitlich Zusatzversicherte behandeln.

Formal ging es um eine Änderung des Spitalplanungs- und -finanzierungsgesetzes. Konkret ging es aber
darum, «einen Teil der Staatsbeiträge, die an die Klinik Hirslanden fliessen, zurückzuholen», wie Esther
Straub (SP, Zürich) sagte. Die Klinik Hirslanden steht auf der kantonalen Spitalliste. Was sie von den
übrigen Spitälern auf der Liste unterscheidet, ist der Anteil Zusatzversicherter, die behandelt werden.

Die Klinik kommt auf rund 75 Prozent Zusatzversicherte. Thomas Marthaler (SP, Zürich) sagte, der
durchschnittliche Anteil zusatzversicherter Patienten an Spitälern im Kanton betrage 26 Prozent. In den
Zürcher Stadtspitälern belaufe er sich auf knapp 20 Prozent.

Privatspitäler im Visier

Die Gesetzesänderung sah vor, dass ein Listenspital Abgaben aus dem Ertrag aus Zusatzleistungen für
jede Person zu entrichten habe, die solche Leistungen bezieht. Bis zu einem Anteil von 20 Prozent wären
keine Abgaben angefallen. Bis zu einem Anteil von 30 Prozent hätte das Spital 10 Prozent des Ertrags
abliefern müssen. Bis 35 Prozent hätten sich die Abgaben auf 20 und darüber auf 30 Prozent des Ertrags
belaufen.

Gesundheitsdirektor Thomas Heiniger (FDP) sagte: «Es handelt sich bei diesem Antrag um eine
finanzpolitische Massnahme, nicht um eine gesundheitspolitische.» Soll heissen: Der Regierungsrat will
während fünf Jahren je rund 34 Millionen Franken vom Gewinn der Klinik Hirslanden abschöpfen, weitere
rund 6 Millionen sollten von der Schulthess-Klinik kommen. Insgesamt sollten 43 Millionen in die
Staatskasse fliessen. Heiniger sagte, er möchte nicht die Klinik dazu bringen, ihren Patienten-Mix zu
verändern.

Und trotzdem: Die Grünen forderten in der Diskussion mehr Behandlungen von Grundversicherten oder
die Streichung der Klinik Hirslanden von der Spitalliste. Die AL zeigte sich damit einverstanden. FDP und
SVP lehnten ab, was sie als neue Steuer ansahen. Astrid Furrer (FDP, Wädenswil) verlangte einen neuen
Vorschlag vom Regierungsrat.

Initiativen angekündigt

CVP und Grüne kündigten eine Parlamentarische Initiative an, um eine bessere Lösung zu finden. Lorenz
Schmid (CVP, Männedorf) sagte, denkbar sei, eine Klinik erst auf die Spitalliste zu nehmen, wenn sie 50
Prozent Behandlungen von Grundversicherten ausweisen könne.
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Die SP behielt sich während der Eintretensdebatte vor, eine Volksinitiative zur «Lex Hirslanden» zu
lancieren, wenn der Antrag des Regierungsrats bei der Abstimmung im Parlament scheitert. Folgerichtig
teilte die SP nach der Ablehnung der Gesetzesänderung mit, dass sie eine Initiative prüfe. (sda/pu)

© tagesanzeiger.ch

www.infonlinemed.ch 55 / 56

 



Gewicht: TV / Radio 

11. April 2017
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

PULS, 10.4.2017

Spitalhygiene: Der Kampf gegen die ansteckende
Fahrlässigkeit
Geschätzte 600 Todesfälle pro Jahr wären vermeidbar, würden einfache Hygienemassnahmen
an Spitälern konsequent umgesetzt.  «Puls Spezial» berichtet darüber, wie der Kampf gegen
die ansteckende Fahrlässigkeit geführt wird – und wieso er so schwierig ist.

Im Schweizer Gesudheitswesen kommt es laut einer Schätzung des Bundesamtes für Gesundheit BAG
jedes Jahr zu rund 70'000 Infektionen. Daran sterben rund 2000 Menschen, wobei ein Drittel dieser
Todesfälle mit einfachen Hygienemassnahmen vermeidbar wäre.

Obschon in Spitälern ein grosser Aufwand getrieben wird, um Material und Kleidung steril und sauber zu
halten, kommt es im Alltag immer wieder zu Fehlern. Vor allem einfache Massnahmen wie eine
konsequente Handhygiene werden nur ungenügend beachtet und angewendet.

Schon vor 170 Jahren erkannte Ignaz Semmelweis, dass die Ärzte in einem Wiener Geburtshaus durch
das Auslassen des Händewaschens für den Tod vieler Frauen verantwortlich waren. Heute ist zwar schon
lange bekannt, dass das Übertragen von Bakterien in Wunden und ins Körperinnere gefährlich ist. Doch
die Hygieneverantwortlichen in Spitälern kämpfen nach wie vor dagegen an, dass die korrekte
Handhygiene nur in 60 Prozent der Fälle richtig durchgeführt wird.

«Puls Spezial» besucht mit Hugo Sax, Leiter der Spitalhygiene am Universitätsspital Zürich, die
Brennpunkte im Spitalbetrieb und zeigt, wie er gegen die unsichtbaren Erreger kämpft und mit welchen
Tricks er das Hygienebewusstsein verbessern will. Zudem kommen in der Sendung auch Betroffene zu
Wort, die die schmerzhaften und langwierigen Folgen einer Spitalinfektion erleiden mussten.

 
(33:56)

(Stichworte: Kantonsspital Olten, Bürgerspital Solothurn, Solothurner Spitäler AG)
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