
  Urs Stoffel

 Gesundheitskompass: 
Eine neue Sicht auf Kosten und 
Leistungen im Gesundheitswesen

In den letzten Jahren stiegen die Gesundheitskosten in 

der Schweiz kontinuierlich an. Gemessen am Landesindex 

der Konsumentenpreise kletterten die Kosten des 

Gesundheitswesens sogar überproportional in die Höhe. 

Worauf ist diese Kostensteigerung zurückzuführen? 

Seitens der Krankenkassen verweist man vor allem auf 

die ambulante Medizin und spricht von einer steten 

Mengenausweitung der Leistungserbringer. Je mehr 

Ärzte, desto mehr Kosten, so der gängige Tenor. Eine 

differenzierte Analyse der Kostendaten bringt andere 

Gründe für die tatsächlichen Kostensteigerungen 

im ambulanten Medizinbereich ans Licht.

Der Gesundheitskompass, der hier in seiner ersten Aus-

gabe vorliegt, will aufzeigen, wo Kosten im Gesundheits-

wesen entstehen. Er zeigt aber auch, welcher Nutzen 

damit verbunden ist. Der Gesundheitskompass will 

also – wie der Name sagt – nicht nur beobachten und 

analysieren, sondern mögliche Wege für die künftige 

Entwicklung des Gesundheitswesens beleuchten. Es sind 

jährlich, in unregelmässigen Abständen, zwei bis drei 

Publikationen geplant. Der Gesundheitskompass erscheint 

immer dann, wenn es etwas Neues zu vermelden gibt. 
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Wichtige Versorgungsfragen stellen

Eine amtliche Empfehlung – und
ihre fi nanziellen Folgen

Seit 2005 hat das Bundesamt für Gesund-
heit (BAG) mehrere Kantone zu Endemie-
gebieten der durch Zecken übertragenen 
Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) 
erklärt. Gleichzeitig empfahlen die Be-
hörden eine fl ächendeckende Impfung 
der Bevölkerung in den betroffenen Kan-
tonen. Welche Kosten löst eine solche 
behördliche Empfehlung aus? Am Bei-
spiel der Zeckenimpfung haben wir die 
fi nanziellen Folgen nachgerechnet.

Wer die besten Medikamente 
verschreibt, wird bestraft

Es gibt immer wirksamere und immer 
besser verträgliche Krebsmedikamente, 
die aber auch sehr teuer sind. Viele 
Krebstherapien, die früher im Spital 
durchgeführt werden mussten, können 
zudem heute ambulant gemacht werden. 
Die fi nanziellen Folgen: eine enorme 
Zunahme der Kosten bei der ambulanten 
Onkologie und Wirtschaftlichkeitsver-
fahren gegen die behandelnden Ärzte.

Vorschau

DRG: Die Abkürzung steht für Diagnosis 
Related Groups (diagnosebezogene Fall-
gruppen). Dabei handelt es sich um eine 
neue Abrechnungsform mit Spitälern. 
Die einen erhoffen sich davon mehr Trans-
parenz bei den Kosten und ökonomische 
Anreize für eine effi ziente Versorgung 
der Spitalpatienten. Für andere ist es 
ein «Denken, das aus der Autowerkstatt 
kommt» und das am Patientenbett keine 
Berechtigung hat. Der nächste Gesund-
heitskompass berichtet über die Wichtig-
keit einer Begleit- und Versorgungs-
forschung angesichts der bevorstehen-
den fl ächendeckenden Einführung von 
DRG in der Schweiz.

Die Themen dieser 
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Eine amtliche Empfehlung – und ihre fi nanziellen Folgen

Impfdosis plus Konsultation) belaufen 
sich auf Fr. 53.30. Die Auswirkungen 
dieser vom BAG initiierten Impfkam-
pagne zeigen sich sehr eindrücklich bei 
der Kostenentwicklung in der ambulan-
ten Medizin, wie die untenstehende
Grafi k zeigt.

Die in der ganzen Schweiz im Zusam-
menhang mit der FSME-Impfung ver-
rechneten Gesamtkosten stiegen in den 
Vergleichsjahren von 4 Millionen auf 
24 Millionen und dann auf 38 Millio-
nen Franken. Diese beträchtliche Kos-
tensteigerung konnte vor allem in den 
Kantonen Zürich, Thurgau und Aargau 
beobachtet werden, wo praktisch die 
ganzen Kantone zum Endemiegebiet 
erklärt wurden. Gerade am Beispiel des
Kantons Aargau zeigt sich anschaulich 
die fi nanzielle Auswirkung der behörd-
lichen Impfempfehlung auf die Kosten-
steigerung.

Rhetorik oder Analyse?
Von total 1,3 % Kostensteigerung bei 
den Arztleistungen im Kanton Aargau 
löste allein der Leistungsfaktor «FSME-
Impfungen» in der Periode von April 
2006 bis März 2007 einen Kosten-
anstieg von 0,4 % aus. Ohne die Imp-
fungen hätte der Kostenanstieg im 
Bereich der ambulanten Medizin im 
Kanton Aargau nur 0,9 % betragen. 
Durch die Impfaktion stieg die ausge-
wiesene Verteuerung um mehr als 44 %
an! Eindrücklich zeigt sich, dass die 
Diskussion über Kostensteigerungen in 
der ambulanten Medizin differenziert 
geführt werden muss. Analysiert man 
die Gründe für den Kostenanstieg im 

Seit drei Jahren empfi ehlt das Bun-
desamt für Gesundheit (BAG) Per-
sonen in Endemiegebieten eine 
Impfung gegen Zeckenenzephalitis. 
Die behördliche Empfehlung bleibt 
nicht ohne Folgen für die Kosten-
entwicklung in der ambulanten 
Medizin. 

Nach einer starken Zunahme der Früh-
sommer-Meningoenzephalitis (FSME) 
oder Zeckenenzephalitis im Jahr 2005 
reagierte das Bundesamt für Gesund-
heit BAG mit der Defi nition von Zecken-
Endemiegebieten in der Schweiz (vgl. 
Darstellung BAG «FSME-Endemiege-
biete»). Das BAG betonte in seiner um-
fassenden Information, dass die Imp-
fung gegen FSME gegen eine Erkran-
kung mit potenziell schweren oder 
gar tödlichen Komplikationen schützt. 
Es empfahl der Bevölkerung der 
betroffenen Regionen mit Nachdruck, 
sich impfen zu lassen. Diese Impfung 
wird vom Bund als so wichtig erachtet, 
dass die Impfkosten im Rahmen der 
obligatorischen Krankenpfl egeversiche-
rung OKP (Grundversicherung) über-
nommen werden.

Kampagne zeigt Wirkung
Der behördliche Impfaufruf stiess bei 
der Bevölkerung auf ein grosses Echo. 
Hunderttausende liessen sich bei ihrem 
Hausarzt gegen FSME impfen. Damit 
die FSME-Impfung ihre vollständige 
Wirksamkeit entfalten kann, braucht es 
drei Impfdosen, also drei Konsultatio-
nen beim Arzt im Zeitraum von sechs 
bis zehn Monaten. Die durchschnitt-
lichen Kosten für eine Impfung (eine 

Detail, so erweist sich die einfache 
Erklärung von der «Mengenausweitung 
der Leistungserbringer» als simple 
politische Rhetorik. 

Zecken, Zeckenstiche 
und Schutzmassnahmen

Die Zeckenenzephalitis – Frühsommer-Meningo-
enzephalitis (FSME) – ist eine Virusinfektion, 
welche durch den Stich infi zierter Zecken auf 
den Menschen übertragen wird. Im Schnitt 
sind etwa 1 % der Zecken mit dem FSME-Virus 
infi ziert. Die meisten Menschen, die von einer 
FSME-infi zierten Zecke gestochen werden, 
haben keine oder nur geringfügige Symptome. 
Bei einer Minderheit treten nach ca. 7 bis 14 
Tagen Kopf- und Gliederschmerzen auf. Daraus 
entwickelt sich bei 5 – 15 % der Betroffenen 
eine Hirnhautentzündung. Bleibende schwer-
wiegende Schädigungen sind eher selten, 
Todesfälle sind sehr selten. Zecken halten sich 
im Unterholz auf. Deshalb sollen nach dem 
Aufenthalt im Wald der Körper inspiziert und 
vorhandene Zecken mittels einer Pinzette
entfernt werden. 

Gut deckende bzw. schliessende Bekleidung 
sowie die Anwendung von Schutzmitteln 
(Repellentien) schützen vor einem Zeckenbiss.
Die Impfung gegen FSME wird Erwachsenen 
und Kindern (im Allgemeinen ab 6 Jahren)
in Endemiegebieten empfohlen. Für einen 
guten Schutz braucht es drei Impfungen 
innerhalb eines Jahres und eine Auffrisch-
impfung nach zehn Jahren. 

Frau Dr. med. Christiane Meier
Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
bei der Gesundheitsdirektion 
des Kantons Zürich, Kantons-
ärztlicher Dienst.
christiane.meier@gd.zh.ch
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Die Empfehlung der Behörden, sich gegen Zeckenenzephalitis impfen zu lassen, lässt die Kosten in der ambulanten Medizin in die Höhe schnellen.
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Die monatlichen Behandlungskosten des 
metastasierenden Kolorektalkarzinoms (CRC: 
engl. colorectal cancer, Darmkrebs) stiegen 
zwischen 1990 und 2001 von 500 auf 
11 000 Franken. Der Einsatz zielgerichteter 
Medikamente im Jahr 2002 verdoppelte  
die Behandlungskosten auf 22 000 Franken, 
während sich die mittlere Überlebenszeit 
von 6 auf 24 Monate vervierfachte. 

Dank diesen modernen Therapiekonzepten 
bleibt die Lebensqualität für viele Betroffene
über lange Zeit hoch. Da es sich bei Darmkrebs
um ein häufi ges Karzinom handelt, steigen
die Medikamenten- und Behandlungskosten
bei den Onkologen in freier Praxis überpropor-
tional an, was die Fallkostenstruktur innerhalb
der Fachgesellschaft massiv verzerrt und neu
zu Rückforderungsklagen der Krankenversi-
cherer von 500 000 bis 800 000 Franken führt. 

Nur wenn wir in Zukunft Ergebnisqualität und 
Vollkosten solcher aufwändiger komplexer 
Behandlungen erfassen, bannen wir die 
Gefahr, dass die Versicherer den Krebskranken 
moderne und hoch wirksame kassenpfl ichtige 
Behandlungen vorenthalten, indem sie mit 
«teuren» Onkologen keine Verträge mehr 
abschliessen.   

Expertenstatement 
Jürg Nadig

Dr. med. Jürg Nadig ist Facharzt 
für medizinische Onkologie und 
Innere Medizin FMH und Präsident 
der Schweizerischen Gesellschaft 
für medizinische Onkologie. 
juerg.nadig@hin.ch

beim Krebsspezialisten. Patienten ver-
danken der ambulanten Behandlung 
mehr Lebensqualität. Aus gesundheits-
ökonomischer Sicht handelt es sich bei 
dieser Entwicklung um eine klassische 
Verschiebung von Leistungen. Behan-
delnde Ärztinnen und Ärzte in freier 
Praxis geraten dadurch aber ins Visier 
der Krankenkassen.

Im Visier der Kassen
Immer noch erkranken in der Schweiz 
rund 34 000 Menschen jährlich an 
Krebs. Die Krebsbehandlung mit Medi-
kamenten ist menschlich belastend, 
aufwändig und sehr teuer. Die Kosten-
verschiebung teurer Medikamente – 
weg vom Spital, hin zur Arztpraxis – 
betrifft insbesondere die Onkologen. 
Die untenstehende Grafi k zeigt die Kos-
tenzunahme bei den in der freien Praxis 
verabreichten Cytostatika-Therapien in 
den letzten drei Jahren. Der Anstieg der 
Kosten ist in erster Linie auf neue und 
sehr teure Medikamente zurückzufüh-
ren, die in den letzten Jahren in den 
Pfl ichtleistungskatalog aufgenommen 
wurden und wegen der guten Verträg-
lichkeit von den niedergelassenen 
Krebsspezialisten in freier Praxis ver-
schrieben werden.

Einmal mehr bringt das Gerede von der 
«Mengenausweitung» die praktizieren-
den Ärzte unter Druck, in diesem Fall 

Wer die besten Medikamente verschreibt, wird bestraft

Krebsmedikamente und Krebs-
therapien werden immer besser. 
Betroffene Patienten erfahren mehr 
Behandlungs- und Lebensqualität. 
Die Folgen für die behandelnden 
Ärzte: Rückforderungsklagen über 
500 000 bis 800 000 Franken.

Das Wort Cytostatika setzt sich aus den 
griechischen Wörtern für «Zelle» und 
«anhalten» zusammen. Cytostatika sind 
Substanzen, die das Wachstum und die 
Teilung von Krebszellen hemmen. Die 
grossen Fortschritte der letzten Jahre an 
der «Krebsfront» sind diesen Medika-
menten zu verdanken: Sie kommen in 
immer wirksamerer und immer besser 
verträglicher Form auf den Markt. 
Zudem können Nebenwirkungen bei 
der Krebstherapie zunehmend mit 
anderen Medikamenten kontrolliert 
werden. Dies hat dazu geführt, dass 
Krebspatienten weniger oft und weni-
ger lange als früher im Spital behan-
delt werden. Die Therapie lässt sich oft 
ambulant – daheim und in den Praxen 
der Krebsspezialisten – durchführen. 
Was sich nicht aufhalten oder stabilisie-
ren lässt: der starke Preisanstieg der 
Behandlungen. Die Medikamente wer-
den immer teurer. Die Verlagerung der 
Therapien vom Spital in die ärztliche 
Praxis und der enorme Preisanstieg der 
neuen und modernen Cytostatika füh-
ren zu einem massiven Kostenwachstum 

Gesundheitskompass

Von der Redaktionskommission
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Immer bessere und immer teurere Medikamente führen zu einer enormen Zunahme der Kosten bei den ambulanten Onkologen.

3



Gegensteuer bei Fehlentwicklungen
Mit dieser neuen Finanzierung dürften  
Spitäler vermehrt versucht sein, die  
vor- und nachgelagerten Behandlungs- 
schritte zu optimieren, damit nicht  
unnötig längere Spitalaufenthalte ent- 
stehen. Denn im Rahmen der neuen  
Spitalfinanzierung bekommt das Spital 
sein Geld vorwiegend pro Fall und 
nicht mehr pro Anzahl Tage, die der 
Patient bei ihm stationär verbringt.

Eine mögliche Folge: Im ambulanten 
Bereich tätige Ärzte und Pflegende 
sind vermehrt mit komplexeren Patien- 
tenfällen konfrontiert, welche ihnen  
die somatischen Akutspitäler abtreten.  
Im angelsächsischen Raum wird dies- 
bezüglich von «blutigen Entlassungen»  
gesprochen. Daher gilt es, die Schwe-
regrade der Patientenerkrankungen 
systematisch und detailliert zu erfas-
sen, um allfällige Veränderungen durch  
neue Finanzierungssysteme abbilden  
zu können. 

Eine solche begleitende Versorgungs- 
forschung müsste möglichst rasch  
in die Wege geleitet werden, damit 
Fehlentwicklungen von Anfang an  
erkannt und durch taugliche Mass-
nahmen korrigiert werden können –  
zum Wohle von Qualität und Kosten-
effizienz, gerade auch aus gesund-
heitsökonomischer Sicht.

Vielleicht 
werden Sie sich 
fragen, was der
Artikel eines
Gesundheits-
ökonomen in 
einer neuen 
Publikation der 
Ärzteschaft zu 

suchen hat. Mindestens aus gesund-
heitsökonomischer Sicht ist die Ant-
wort klar: Die im Rahmen dieser 
Publikation dargestellten Aspekte 
sind aus der Sicht eines Gesundheits-
versorgungssystems zentral. Denn sie
stellen Fragen zur Qualität und zur
Kosteneffizienz der eingesetzten 
Mittel. Diese Diskussion ist wichtig
und dringend.

Ein zentraler Konstruktionsfehler unse- 
res Gesundheitssystems tritt heute  
immer klarer zutage: In die Aufrecht-
erhaltung oder die Wiederherstellung 
von Gesundheit zu investieren ist für 
viele Kantone und Krankenversicherer 
nicht interessant, weil die grossen 
Vorteile dieser medizinischen und  
pflegerischen Leistungen nicht in die 
Rechnung einbezogen werden. Von 
der Vermeidung einer Rente oder der  
früheren Rückkehr des Patienten an  
den Arbeitsplatz profitieren andere:  
nebst dem Betroffenen selber sind  
dies die Arbeitgeber oder die Invaliden-
versicherung. 

Eine der «logischen» Folgen dieses 
Konstruktionsfehlers ist, dass der Druck  
auf Ärzteschaft und andere ambu-
lante Leistungserbringer steigt, mehr  
Aufgaben zu möglichst gleichbleiben- 
den Kosten zu übernehmen. Steigen  
die ambulanten Ausgaben trotzdem, 
wird kaum daran gedacht, dass dies  
auch die Folge von Verschiebungen 
aus dem Spital auf die frei praktizieren- 
de Ärzteschaft sein könnte. Darauf  
deutet das Onkologie-Beispiel in  
dieser Ausgabe hin. Diesen Effekten 
gilt es in Zukunft noch mehr Rechnung 
zu tragen. Denn in der letzten Winter-
session der eidgenössischen Räte  
verabschiedete das Parlament eine
neue Spitalfinanzierung für das 
Krankenversicherungsgesetz.

Wichtige Versorgungsfragen stellen
Von Willy Oggier
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Dr. oec. HSG Willy Oggier ist Inhaber der 
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Beratungen AG in Küsnacht. 
gesundheitsoekonom.willyoggier@bluewin.ch
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besonders die niedergelassenen 
Onkologen. Sie geraten ins Visier der 
Krankenkassen. Die sogenannten 
«Wirtschaftlichkeitsverfahren» der 
Krankenkassen wenden sich mehr 
und mehr gegen Krebsspezialisten 
mit eigener Praxis. Fein raus sind die 
Spitäler. Verabreichen ihre Ärzte
teure Medikamente über das Spital-
ambulatorium, so geht die Rechnung
direkt an die Krankenkasse, ohne 
dass der behandelnde Arzt behelligt 
wird. Diese Ungleichbehandlung 
verzerrt systematisch die Kosten-
strukturen. 

Es geht hier nicht um Schuldzuwei-
sungen, wer für die hohen Kosten
verantwortlich ist. Aber die massive
Verunsicherung der Ärzte mit eigener 
Praxis trifft letztlich die Patienten.
Ihnen droht eine Zweiklassenmedizin.
Weil Krebsspezialisten zurzeit mit 
Rückforderungsklagen von mehreren 
hunderttausend Franken konfrontiert 
werden, sind sie versucht, nicht mehr 
in jedem Fall die wirksamsten – und
eben auch teuersten – Medikamente
zu verwenden (siehe Kasten Seite 3).
Ohne ein Umdenken bei Kranken-
kassen und Politik droht Patienten 
mit schweren chronischen Krank-
heiten, dass ihnen in der freien Arzt-
praxis die modernen und wirksame-
ren Behandlungen vorenthalten 
werden. Notabene auch solche, die
arm an Nebenwirkungen sind.
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