Ist der Arzt ein Leistungsgetriebener?

-

Die Schweiz verfügt über ein sehr gutes
Gesundheitswesen mit guter Versor
gungsqualität, hoher Versorgungsdichte
und kurzen Interventionszeiten. Davon
profitieren wir alle als Patienten in hohem
Mass.
Oberstes Ziel muss sein, die guten Ele
mente dieses Systems zum Wohl der Pa
tienten zu erhalten und gleichzeitig des
sen Innovationskraft zu verbessern. Denn
diesem System verdankt unsere Bevölke
rung, dass sie bei guter Gesundheit im
mer älter wird.
Älterwerden (demographische Entwick
lung) und Innovation haben aber eine
Kehrseite: Sie führen zu einem Anstieg der
Gesundheitskosten. Hinzu kommen die
Kostentreiber «Ineffizienzen» und «Men
genausweitungen». Der so resultierende
Kosten und Prämienanstieg führt zu
einem starken politischen und öffent
lichen Druck auf das System und dessen
Akteure.
Daraus entsteht ein äusserst heikles
Spannungsfeld: Wollen wir nicht auf die
«erwünschten Kostentreiber» (Älterwer
den bei guter Gesundheit und Innova
tion) verzichten, so gibt es zwei Varian
ten: entweder Rationierung des Systems
mit Leistungsabbau und Förderung der
Zweiklassenmedizin oder Abbau der
«unerwünschten Kostentreiber», nämlich
der Mengenausweitungen und Ineffizi
enzen.
Eine von den Akademien der Wissen
schaften Schweiz in Auftrag gegebene
und im Dezember 2012 präsentierte
Studie mit dem Titel «Ineffizienzen im
Schweizer Gesundheitssystem – Stoss
richtungen für Verbesserungen» legt dar,
dass Ineffizienz im schweizerischen
Gesundheitswesen und der «Moral Ha
zard» (unnötiger Konsum von Leistungen)
uns jedes Jahr Milliarden von Franken
kosten.

-

Der Arzt als Leistungserbringer
Das Krankenversicherungsgesetz (KVG)
verwendet den Begriff «Leistungserbrin
ger» und versteht darunter auch die Ärz
teschaft. Die Arbeit der Leistungserbrin
ger wird nach Tarifen abgegolten, die
aufwandsorientiert sind und nach be
triebswirtschaftlichen Kriterien berech
net werden müssen. Dabei sind immer
die «WZW Kriterien» einzuhalten, wo
nach eine Leistung wirksam, zweckmässig
und wirtschaftlich sein muss. Korrekt ge
lebt, ist dieses System leistungsorientiert
und lässt sich so nicht nur gegenüber
den Patienten, sondern auch gegenüber
den gesunden Prämienzahlern rechtfer
tigen.
Dieses Prinzip wurde beim Tarifeingriff
im Dezember 2013 zwecks Stärkung der
Hausarztmedizin zu Lasten einiger Spezi
aldisziplinen verletzt. Damit soll aber
nicht behauptet werden, dass es unrich
tig war, die Abgeltung der Hausärztinnen
und Hausärzte zu erhöhen. Definitiv nicht
richtig war aber, dies durch Kürzungen
«mit dem Rasenmäher» und ohne be
triebswirtschaftliche Begründung der
Spezialdisziplinen zu tun.
Diese und weitere Eingriffe des Bundes
wie der Zulassungsstopp für Leistungser
bringer und die nun präsentierte Vorlage
für eine Bedarfsplanung im ambulanten
Bereich destabilisieren das System und
haben den Akteuren nicht nur Kompe
tenzen genommen, sondern sie faktisch
ein Stück weit von der Verantwortung für
das Gesundheitswesen und seine Weiter
entwicklung entbunden.
Dem muss entgegengewirkt werden. Mit
anderen Worten: Wenn man Leistung
verlangt, dann muss sich diese auch loh
nen. Es braucht keine staatliche Planung,
sondern richtige Anreize für Leistungs
erbringer und Patienten, sich qualitäts
bewusst, effizient, leistungsorientiert
und kostenbewusst zu verhalten. Dafür
müsste der Bund seine Energie verwen
den und die richtigen Rahmenbedingun
gen schaffen, statt neue Planungsinstru
mente zu erarbeiten.
Dazu gehört auch, das Instrument der
Wirtschaftlichkeitsprüfung durch Versi
cherer so auszugestalten, dass es erfolg
reich umgesetzt werden kann und die
Leistungserbringung tatsächlich nach
den WZW Kriterien des KVG fair beurteilt
wird. Dies muss nach transparenten, über
prüfbaren und damit justiziablen Krite
rien geschehen. Ansonsten wird dieses
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Abbau von Mengenausweitungen
und Ineffizienzen
Man kann es drehen und wenden, wie
man will: Diesem Dialog und den dazu
gehörigen Entscheidungen kann man
sich nicht entziehen, und es gibt in die
sem Spannungsfeld eigentlich nur eine
Lösung: Abbau von Mengenausweitun
gen und Ineffizienzen. Das ist der richtige
Ansatz, hier können die Akteure eine
aktive Rolle übernehmen und die Ent
wicklung des Systems und ihrer eigenen
beruflichen Zukunft mitbestimmten.
Es ist nachvollziehbar, dass Ärzteschaft
und Pflegende im Rahmen von Diskus
sionen um Effizienzsteigerung und
Verstärkung der Leistungsorientierung
befürchten, dass damit mehr Adminis
tration und weniger Zeit mit den Patien
ten verbunden sind. Tatsächlich bergen
falsche Massnahmen oder die falsche
Umsetzung von Massnahmen in diesem
Bereich solche Risiken in sich. Aber auch
deshalb ist es wichtig, diese Entwick
lungen nicht grundsätzlich abzulehnen,
sondern an deren Ausgestaltung aktiv
mitzuwirken und die Anliegen der Pa
tienten und der Ärzteschaft einzubringen.
Denn eigentlich muss Effizienzsteigerung
zur Reduktion von Administration führen,
und ein Teil der daraus gewonnenen Zeit
sollte der direkten Arbeit mit den Patien
ten zugutekommen, sofern damit Be
handlungsqualität und Patientensicher
heit weiter erhöht werden können.
Anders wäre das bei der Alternative eines
politisch verordneten Leistungsabbaus.
Dabei würde den Akteuren noch viel
enger als heute vorgeschrieben, was im
Rahmen der Leistungserbringung im KVG
Bereich noch getan werden darf und was
nicht mehr. Die Einführung solcher Ra
tionierungsmassnahmen und eine Ver
stärkung der Zweiklassenmedizin kennen
wir aus anderen Staaten. Würde das in der
Schweiz getan, ohne zuvor die Möglich
keiten zur Rationalisierung auszuschöp
fen, wäre das eine schwere Verfehlung an
unserem Gesundheitssystem und an un
seren Patienten.
Eines ist dabei zu betonen: Selbstver
ständlich arbeiten bereits heute viele
Spitäler, Ärzte und andere Medizinalper
sonen effizient, gleichwohl besteht aber
eben noch an manchen Orten ein nicht
unerhebliches Verbesserungspotential.
Dort muss zwingend angesetzt werden,
um falsche Entwicklungen zu verhin
dern.
-
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Gemäss Krankenversicherungsgesetz
(KVG) ist der Arzt ein «Leistungserbrin
ger», der sich an den «WZW Kriterien» zu
orientieren hat.
Was heisst das
für den einzel
nen Arzt konkret:
Sind «Leistungs
orientierung»
und «Patienten
wohl» miteinan
der vereinbar?
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Thema ein ewiger Zankapfel zwischen
Versicherern und Leistungserbringern
bleiben, zumal heute die Wirtschaftlich
keitsprüfungen von Versicherer zu Ver
sicherer sehr unterschiedlich gehandhabt
werden. Dies führt für die Leistungser
bringer zu einem erheblichen adminis
trativen Aufwand und für den Patienten
zu einer «Lotterie», weil Kostengutspra
chen nicht selten vom Zufall abhängen,
bei welcher Versicherung man versichert
ist. Verstärkt wird der durch diese Män
gel entstehende administrative Aufwand
durch die Arbeitsweise mancher vertrau
ensärztlicher Dienste: Durch stark unter
schiedliche Bearbeitungsabläufe und
teilweise stark divergierende Entschei
dungskriterien entsteht enorme Verun
sicherung bei Ärzteschaft und Patienten
und gleichzeitig ein enormes Potential
zum Abbau von Administration. Bei allem
Verständnis für die Forderung der Ver

trauensärzte nach Entscheidungsfreiheit
ist ihnen zuzumuten, sich an vereinheit
lichte Abläufe bei allen Versicherern und
ein einheitliches Minimum an Entschei
dungskriterien zu halten.

Leistungsorientierung und
Effizienz sind keine Gegensätze
zu Patienteninteressen
Effizienzsteigerung soll auch dazu füh
ren, dass Patienten bei gleichbleibender
Qualität rascher behandelt und unnötige
medizinische Massnahmen vermieden
werden. Ausserdem sollte der Ärzteschaft
dank Optimierung der Prozesse wieder
mehr Zeit für die Behandlung der Patien
ten zur Verfügung stehen.
Leistungsorientierung ist sinnvoll, sofern
es darum geht, den besten Nutzen beim
Patienten mit vertretbarem Aufwand zu
erzielen, dies nach transparenten und
fairen Rahmenbedingungen.

Leistungsorientierung ist der richtige Weg,
leistungsgetriebenes Handeln muss dem
gegenüber vermieden werden, denn
sonst besteht die Gefahr, unter unver
hältnismässigem Zeitdruck in Routine zu
verfallen und den Patienten zu wenig
Zeit widmen zu können. Routine kann
die Behandlungsqualität und Patienten
sicherheit gefährden, weil dabei das Feh
lerrisiko zunimmt.
Und natürlich gilt das Gebot der Effizienz
steigerung und Leistungsorientierung
auch für die Versicherer, deren Vertrau
ensärzte und ihre Arbeit.
Die Ärzteschaft sollte an diesen Entwick
lungen aktiv und konstruktiv teilnehmen
und damit nicht nur die eigene beruf
liche Zukunft, sondern vor allem auch die
Zukunft ihrer Patienten mitprägen.
Andreas Faller, Lic. iur., Advokat, Basel

«Überzeugung steckt an!»
-

Persönliche Eindrü
cke der Ärzteta
gung aus der Sicht
eines Tagungs und
Podiumsteilneh
mers.

Johannes Manggold

-

«Jeder Patient ist komplex, seien Sie sorg
fältig und lassen Sie sich dieser ärztlichen
Heilkunst nicht berauben.» So oder so
ähnlich ist mir das von Professor Maio
Gesagte in Erinnerung geblieben und
hat mir Mut gemacht, dass trotz einer
Entprofessionalisierungs Entwicklung
der Medizin (hin zu einem reinen Perfor
mancebetrieb mit volkswirtschaftlicher
und sozioökonomischer Ausrichtung) ein
medizinischer Mehrwert vorhanden ist,
der verteidigt werden muss.
Dieses Selbstverständnis unserer ärztli
chen Heilkunst, das erarbeitet werden
muss und der Erfahrung bedarf, muss
mit Vehemenz – und nicht nur als Beiwerk
in den Verhandlungen um Taxpunkt
werte, Qualitätslabels und Labortarife –
vertreten werden. Die zunehmende Ent
machtung der Ärzteschaft ist bedenklich.
Damit meine ich eine positiv besetzte
«Macht», die durch das Wissen und deren
dem Patienten zugewandte Anwendung
sozusagen im Arztsein impliziert und
nach Auffassung von Professor Maio uns
auch eigen ist.
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Wie wichtig es ist, dies wieder ins Be
wusstsein und in unser Selbstverständnis
zu bringen und es auch offen und ohne
falsche Scham und Zurückhaltung zu
vertreten, hat Professor Maio eindrücklich
erläutert. Der komplexe Patient braucht
einen komplex denkenden Arzt, um ad
äquate Lösungen zu finden. Dieser Arzt
ist nicht ersetzbar, auch nicht in Teilen.
Dies sollte sich auch in den Tarifverhand
lungen abbilden. Das sorgfältige Denken
und durchdachte Abwägen und das damit
in der allgemeinen Wahrnehmung verhin
derte Therapiechaos sollten aufgewertet
und adäquat vergütet werden. Die kom
plexe Leistung des ärztlichen Denkens ist
mehr wert und effizient, aber schlecht
messbar. Dies ist im zunehmend von
Controlling geprägten Gesundheitswe
sen ein grosser Nachteil.

Gesundheitspolitische und
medizinethische Denkweisen
Wie stark sich die Denkweise eines Medi
zinethikers von der eines im Politbetrieb
versierten Akteurs unterscheidet, zeigte
sich für mich in den Aussagen von Herrn
Faller, welcher genau dieses Controlling
als Mittel zur Kostendämpfung und Ver
besserung der aktuellen Situation an
sieht. «Pay for performance» heisst dabei
das Zauberwort. Die Aufwertung des
ärztlichen Denkprozesses und Abwägens
sei zwar bedenkenswert, aber wegen der
Kosten dem Prämienzahler nicht zu ver
mitteln. Dass darin aber ein Einspar

potential grösseren Ausmasses liegt, als
es mit «pay for performance» erzielt wer
den könnte, war auch in der Diskussion
nicht zu vermitteln. Dabei zeigte sich für
mich einmal mehr das Problem der un
terschiedlichen Lebenshintergründe und
angewendeten Tools. Vielleicht kann man
nicht erwarten, dass ohne direkte Arbeit
am und mit dem Patienten diese Erkennt
nis überzeugend gewonnen werden kann.
Daraus ergeben sich aber auch unter
schiedliche Zielvorgaben. Einerseits die
Versorgung des Patienten im medizini
schen Sinne mit Verhinderung unnötiger
Therapien und individualisierter Betreu
ung und andererseits die politischen und
ökonomischen eher auf aus der Wirt
schaft extrapolierten Ziele und Herange
hensweisen.
Dabei halte ich das Wahlvolk (sprich
unsere Patienten) für nicht ganz so ein
fach gestrickt, als dass man ihnen diesen
Entscheidungsprozess vorab abnehmen
müsste. Dass unsere wählenden Patien
ten sehr wohl unsere sorgfältige, patien
tenorientierte Arbeit schätzen und auf
gewertet sehen möchten, hat sich ja bei
der Hausarztinitiative gezeigt. Da unsere
Patienten auch in Befragungen genau
diese Tätigkeit als extrem wichtig erach
ten (und wenn fehlend als elementaren
Makel), sollte vielleicht nachdenklich
stimmen.
Dass «pay for performance» sogar lebens
gefährlich und letztendlich tödlich sein
kann, hat man bei der Bezahlung für

