
November 2020  Nr. 123 
Spezialheft

Informationsblatt
der Ärztegesellschaften

der Kantone Luzern, Ob- und 
Nidwalden, Schwyz, Uri, Zug

Planung ersetzt den Zufall durch Irrtum
(Albert Einstein <1879 – 1955> oder nicht…?)
Informieren – Mitdenken – Mitbestimmen



INHALTSVERZEICHNIS

Verantwortung oder Rollenspiel? (Herbert Widmer)   4
Erläuternder Bericht zu «Massnahmen zur Kostendämpfung – Paket 2»  (EDI)   6
Haltung der AeGLU zu «Massnahmen zur Kostendämpfung – Paket 2»   8
Betreuende Angehörige: SRK verbessert Zugang zu Entlastungsdiensten 10 
(Ursula Luder) 
Patientinnen und Patienten erhalten oft widersprüchliche Einschätzungen 12 
(Florian Liberatore, Juerg Hostettler)

Langzeithelden  13

Palliative Sedierung im ambulanten Betreuungsbereich 14 
(Caroline Kriemler, Alexandra Dahinen, Gabriela Bitzi)

Zu Corona gäbe es einiges zu sagen...  16

eMediplan: Verein e-health Zentralschweiz startet Pilotprojekt 17

Vorstand der Ärztegesellschaft des Kantons Luzern an der virtuellen Sitzung 18

Statusbericht Vorstand e-health Zentralschweiz 19

ehealth suisse  21

XAD-Newsletter für Healthprofessional November 2020 22

LUKSLink: Zusammenarbeit LUKS und ZuweiserInnen / Umfrage VLuHa 25

Sonder-Academy on Health Care Policy, 26.08.2020, Bern 30

Wir wünschen Ihnen, Ihren Familien, Ihren Spitalmitarbeiterinnen und -mitarbeitern, 
Ihrem Praxisteam und Ihren Patientinnen und Patienten alles Gute, Gesundheit und 
physische und psychische Widerstandkraft sowie trotz allem schöne Festtage!

Dr. med. Herbert Widmer, Redaktor «Der Luzerner Arzt» auch im Namen des 
Vorstandes und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Geschäftsstelle

IMPRESSUM

«Der Luzerner Arzt» erscheint viermal 
jährlich (plus Spezialausgabe).

Verlag:
Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Schwanenplatz 7, 6004 Luzern 
Tel. 041 410 88 85
Fax 041 410 80 60

Redaktionsadresse:
Dr. med. Herbert Widmer
Sonnbühlstrasse 15, 6006 Luzern
Tel. 041 410 65 81

Redaktion:
Dr. med. Herbert Widmer, Luzern
   (Redaktor)
Dr. med. Aldo Kramis, Emmenbrücke
   (Präsident)

Inserate-Verkauf:
Dr. med. Herbert Widmer
Sonnbühlstrasse 15
6006 Luzern
Tel: 041 410 65 81
E-Mail: hcwidmer@bluewin.ch

Mitarbeiter dieser Ausgabe:

Hans-Peter Bättig, Luzern 
   (eMediplan, MM)
Dr. med. Mario Beck, Ruswil
   (LUKSLink)
Gabriela Bitzi, Luzern
   (Palliative Sedierung)
Alexandra Dahinden, Luzern
   (Palliative Sedierung)
Michael Drebes, CURAVIA
   (Langzeithelden, MM)
Juerg Hostettler, ZHAW
   (Patienten erhalten häufig wider-
   sprüchliche Einschätzungen)
Caroline Kriemler, Luzern
   (Palliative Sedierung)
Florian Liberatore, ZHAW
   (Patienten erhalten häufig wider-
   sprüchliche Einschätzungen)
Ursula Luder, SRK
   (Betreuende Angehörige, MM
 

Herstellung:
SWS Medien AG PriMedia
Am Viehmarkt 1, 6130 Willisau
info@swsmedien.ch

Erscheinungsdatum / Redaktionsschluss für den Luzerner Arzt 2021:
Nr. 124 / Januar 2021 15. Dezember 2020
Nr. 125 /April 2021 15. März 2021
Nr. 126 / Juli 2021 25. Mai 2021
Nr. 127 / November 2021 25. September 2021
Nr. 127 / Spezialheft / November 2021 05. Oktober 2021

Titelbild:
Herbststimmung am Meggerwald  
(Foto: Christina Widmer-Wyss)

Nur wer sich orientiert, kann mitdenken; nur wer mitdenkt, kann mitreden;  
nur wer mitredet, kann mitbestimmen, auch sein eigenes Leben!
Diskussionen der letzten Wochen und Monate zeigen es: man kann auch im Gesundheitswe-
sen, bei Pandemien etc. unterschiedlicher Meinung sein. Um Mitreden zu können, benötigt 
man aber ein geregelt Mass an Information. Im Spezialheft 2020 wollen wir dieser Aufgabe 
nachkommen.
•  Im sogenannten Paket 2 des EDI werden «Massnahmen zur Kostendämpfung» als indirekten 

Gegenvorschlag zur eidgenössischen Volksinitiative «Für tiefere Prämien – Kostenbremse im 
Gesundheitswesen (Kostenbremse-Initiative)» aufgeführt. Die Initiative hat nichts anderes 
als die Einführung eines Globalbudgets als Ziel!

•  Patientinnen und Patienten, deren Angehörige und die blauen Berufe stehen im Mittelpunkt 
der Artikel über die Entlastungsdienste des SRK, den ambulanten Betreuungsbereich und 
die gegenüber den Patienten oft widersprüchlich geäusserten Einschätzungen ihrer Gesund-
heitssituation.

•  Die Digitalisierung im Gesundheitswesen steht neben anderem im Mittelpunkt dieser Aus-
gabe. Wir informieren Sie über das Pilotprojekt des e-health Vereins Zentralschweiz «eMe-
diplan», über den Statusbericht dessen Vorstand, über die Situation der Digitalisierung im 
Bereich ehealthsuisse sowie im Bereich der Entwicklung der Stammgemeinschaften.

•  Wer kann denn heute informieren ohne Corona zu erwähnen. An der Sonder-Academy on 
Health Care Policy vom 26.08.2020 in Bern haben verschiedene Experten aus dem Gesund-
heitsbereich ihre Ansichten zur Covid-19-Situation, die Tätigkeit von EDI, BAG, Bundesrat, 
Kantonen u.a.m. geäussert. Man liest in ihren Referaten viel Interessantes, spürt aber auch 
verständliche Sorge und begründete Kritik. Auch wenn sich in den letzten drei Monaten die 
Lage gegenüber August in einigen Bereichen verändert hat, sind diese Aussagen weiterhin 
zutreffend.
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Zecken sind aktiv –  
rechtzeitig impfen!1, 2
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glykosiden als Neomycin und Gentamycin beachten. Schwere Überempfindlichkeit auf Ei- und Hühnereiweiss. Akute fieberhafte Infekte. Warnhinweise/Vorsichtsmassnahmen: Nicht intravaskulär verabreichen. Überwa-
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Unwohlsein (bei Kindern von 6-15 Jahren), u.a. FSME-Immun CC: Schmerzen und Druckschmerz an der Injektionsstelle, Kopfschmerz, Übelkeit, Myalgie, Arthralgie, Ermüdung, Unwohlsein u.a. Packungen: 1x0.25 ml und 
10x0.25 ml (FSME-Immun 0.25 ml Junior) / 1x0.5 ml und 10x0.5 ml (FSME-Immun CC) Injektionssuspension in einer Fertigspritze. Verkaufskategorie B. Zulassungsinhaberin: Pfizer AG, Schärenmoosstrasse 99, 8052 Zürich. 
Ausführliche Informationen siehe Arzneimittel-Fachinformation unter www.swissmedicinfo.ch. (V011 & V009)
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Gestatten Sie mir, diese beiden im Raum stehenden Fragen im Editorial zu diskutieren. Nachdem wir uns – ausser in virtuellen Sitzun-
gen – nur noch mit einem Drittel des Gesichts unbedeckt begegnen und so auf einen wichtigen Teil des Zusammentreffens, nämlich auf 
die Mimik, weitgehend verzichten müssen, gestatte ich mir zur Auflockerung meine Ausführungen mit (Sinn)Bildern zu untermalen.   

Um was geht es denn?
«In welcher Rolle siehst du dich?». Dies 
war die Frage, welche mir jemand stellte, 
als ich mich auf Wunsch eines ausserkan-
tonalen Kollegen an zuständiger Stelle 
(hier nicht das GSD gemeint) bezüglich 
der Möglichkeiten und des weiteren Vor-
gehens für Corona-Testungen im Kanton 
Luzern erkundigte. Im Prinzip unwichtig, 
aber nachdem ich anfänglich über diese 
Frage lachte, machte sie mich zunehmend 
nachdenklich! Ist es nicht so, dass wir Ak-
teure im Gesundheitswesen, in der Politik, 
ja auch in der Gesellschaft zunehmend ein 
Rollenspiel betreiben, statt Verantwor-
tung zu tragen?

«Planung ersetzt den Zufall durch Irrtum» 
Dieses wohl etwas spöttische, wahrschein-
lich fälschlicherweise Albert Einstein zu-
geschriebene Zitat regt auch zum Denken 
an. Es spricht nicht gegen Planung, immer-
hin ist eine solche besser als dass der Lauf 
der Dinge ohne Planung ganz dem Zufall 
überlassen wird. Und doch, wie «man» in 
den letzten Wochen und Monaten immer 
wieder aus verschiedenem Munde hört, 
kann eine Planung auch durch mangelnde 
Analysen, Kommunikation u.a.m missra-
ten. (Ein Schelm, wer jetzt an die Pande-
mieplanung denkt – oder doch nicht?).

Zum Rollenspiel
Ist dieser Vergleich wirklich gesucht? 
Wohl kaum, Beispiele gibt es dafür genug. 

Ein in vielem positives, manchmal aber 
auch recht spezielles Beispiel lieferte der 
Corona-Experte Daniel Koch vor allem 
mit seinen Auftritten nach seinem «Rück-
tritt». Ein Bad in Anzug und Krawatte im 
Fluss war das eine, Kritik an der Taskforce 
das andere. Aber auch Politiker wie Bun-
desräte, Bundesparlamentarier, Regie-
rungsräte etc. arbeiteten in vielen Berei-
chen gut, fielen aber auch immer wieder  
in ihr Rollenspiel, was zur Verunsicherung 
in der Bevölkerung mit beitrug. Ja, dieses 
Rollenspiel hinderte sie oft an einer ge-
meinsamen Arbeit für Kompromisse und 
Konsens.

Verantwortung 
Es mag etwas überheblich klingen, wenn 
ich hier behaupte, dass ein allzu starkes 
Festklammern am Rollenspiel oft verges-
sen lässt, dass eigentlich im Vordergrund 
die übernommene Verantwortung stehen 
sollte, Verantwortung für die Bevölkerung 
an sich, für Patientinnen und Patienten, für 
die «blauen Institutionen» etc. 

Verantwortung tragen heisst aber auch Zu-
sammenarbeit, so zum Beispiel zwischen 
stationären und ambulanten Institutionen. 
Wir haben schon mehrmals angemerkt, 
dass dies bisher viel zu wenig der Fall war, 
dass zum Beispiel die praktisch tätigen 
Ärztinnen und Ärzte im Bericht zur Ge-
sundheitsversorgung des Kantons Luzern 
kaum erwähnt werden (gemäss LUSTAT 
da die statistischen Angaben dazu fehlen).

Umso erfreulicher ist es dass in der heute 
morgen (23.11.2020) im Internet aufge-
schalteten Schweizer Spitalstudie von pwc
«Spitäler richten sich neu aus – Weckruf 
zur Effizienzsteigerung ist angekommen» 
wenigstens der Satz zu lesen ist: «Neue 
ambulante Strukturen betrieben durch 
Spitäler und in Zusammenarbeit mit Nie-
dergelassenen sind auf dem Vormarsch» 
(Medienmitteilung). Ja, echt gemeinsam 
Verantwortung tragen, ist doch ein unbe-
dingt anzustrebendes und dem Wohl der 
Patientinnen und Patienten dienendes Ziel.

Nebel? Nebel!
Sie haben es gehört, angeblich schützen 
Schutzmasken bei Covid-19 nicht. Diese 
Aussage wurde im März an den Konfe-
renzen des EDI klar kommuniziert. Heute 
– wir wussten es schon damals! – ist be-
kannt, dass dies nicht zutrifft. Man wollte 
die Bevölkerung nicht verunsichern, da in 
unserem Lande viel zu wenige  brauchbare 
Schutzmasken vorhanden waren. Bundes-
rätin Simonetta Sommaruga erwiderte da-
zu vor einigen Tagen auf eine ensprechen-
de Frage: «Was würden Sie denn auf einem 
sinkenden Schiff sagen, wenn zu wenige 
Schwimmwesten vorhanden wären?». – 
Ob die zu Rettenden geglaubt hätten, dass 
Schwimmwesten nicht nützen?

EDITORIAL

Verantwortung oder Rollenspiel?
Planung ersetzt den Zufall durch Irrtum – stimmt das?

Nebel verhüllt unsere schöne Stadt, öfters auch ein wenig unser Gesundheitswesen
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Ja, die Aussagen zu Schutzmasken, Schutz- 
anzügen, zu heute noch fehlenden Hand-
schuhen waren oft recht nebulös!

Für einiges aus der Welt des Nebulösen 
sind aber auch wir Ärztinnen und Ärzte 
verantwortlich. Dies ist wohl zutreffend, 
wenn wir gewisse Vorkommnisse in Pra-
xen, Praxisgruppen, Spitälern und Univer-
sitätsspitälern beobachten (müssen). Wo 
Eigeninteressen allzu stark blühen, zieht 
Nebel auf, recht dicker Nebel!

Die Meldungen über die Ausbreitung der 
Covid-19 sind ebenfalls recht verwirrend. 
So lesen wir, dass die USA 190`000 neue 
Infizierte an einem Tag festgestellt haben, 
die Schweiz nur etwas über 10`000; aller-
dings haben wir rund 35mal weniger Ein-
wohner. Man rechne…

Planung, Konzept oder Zufall?
Sie haben recht, «Planung» und «Kon-
zept» gehören zu meinen Lieblingsbegrif-
fen, immer wieder kommen sie im «Lu-
zerner Arzt» vor. Die Entwicklungen im 
Jahre 2020 haben dazu geführt, dass vie-
le sich über diese Begriffe äussern, viele 
dazu recht klar Stellung nehmen. 

Einerseits wurde uns gerade im Bereich 
Corona erklärt, dass ein entsprechen-
der Pandemieplan vorliegen würde – nur 
wusste kaum jemand davon. Nach der 1. 
Welle im März erwartete man nicht eine 
2. Welle mit dem erlebten exponentiel-
len Wachstum, also unterliess man es an 
manchen Orten, Lehren aus der 1. Welle 
zu ziehen und den Pandemieplan entspre-
chend anzupassen. Man erklärte dann als 
das Ereignis doch eintrat, dass es einige 
Wochen dauern würde, bis man darauf 
genügend vorbereitet sei (nicht an allen 
Orten in diesem Masse).

Auch im Bereich der Covic-19-Testungen 
fehlte wohl weitgehend ein Plan, waren 
doch die Kommunikation (z.B. Informa-

tion von Niedergelassenen über ihre Auf-
gaben und Kompetenzen) und die An-
gaben für die Test-Indikation lange Zeit 
unklar. Noch heute fehlen klare Angaben 
weitgehend.

Ein unbekannter Autor schrieb sehr tref-
fend: «Wenn der Wind der Veränderung 
weht, suchen manche im Hafen Schutz, 
während andere die Segel setzen!». Mit 
einem Plan fällt es leichter, eben die Segel 
zu setzen als «nur» Schutz zu suchen.

Was noch zu diskutieren wäre
Ist es uns bewusst, was auf uns – die blauen 
Berufe – zukommt, welche Schritte bereits – 
mehr oder weniger stillschweigend – einge-
leitet wurden? Haben wir uns im Sinne von 
Gegenmassnahmen – soweit diese denn in-
diziert sind – schon für die Planung zusam-
mengesetzt? Halten wir die Augen offen!

Was gäbe es denn da zu nennen? Versu-
chen wir es, nicht abschliessend, in beliebi-
ger Reihenfolge und doch relevant.
•  Die Idee eines Referenzpreissystems 

ist angeblich vom Tisch, kann aber sehr 
schnell wieder hervorgeholt werden.

•  Die «Kostenbremse-Initiative» als ver-
steckte Form eines Globalbudgets ver-
spricht mit ihrem Titel tiefere Prämien. 
Wer möchte dies nicht?

•  Die Digitalisierung beweist ihren Wert 
gerade im Jahre 2020 eindrücklich. Doch 
läuft die Entwicklung nicht schon seit 20 
Jahren. Ist die Frist für die Einführung 
des EPD nicht schon längst abgelaufen?

•  Ist es uns genügend bewusst, dass die 
«Politik» von uns mehr Qualität erwar-
tet, dafür aber (deutlich) weniger bezah-
len will? Oder, dass die «Politik» immer 
mehr bestimmen will, auch wenn sie von 
der entsprechenden Thematik nicht all-
zu viel versteht.

•  Ist uns im Zeitalter der Polarisierung be-
wusst, dass oft weniger die Erhaltung der 
Gesundheit an an sich, als Eigen interessen 
bei Entscheidungen eine Rolle spielen?

•  Ist es uns bewusst, dass die Information 
und Kommunikation untereinander und 
mit der Bevölkerung auch zu unseren 
Aufgaben gehört?

Warum denn nicht positiver?
Es wird Sie kaum überraschen, ich bleibe 
bei meiner schon oft gemachten Aussage, 
dass wir «Blauen» wunderbare Berufe 
ausüben dürfen. Aufmerksam machen will 
ich hier nur auf den Zeitfaktor – die für 
uns und die Patientinnen und Patienten 
gefährlichen Entwicklungen laufen sehr 
rasch – und mithelfen, uns die Augen zu 
öffnen. 

Es geht nicht um das Vertreten von Ei-
geninteressen, wie dies Alt-Ständerätin 
Verena Diener nach dem Erscheinen des 
viel zitierten Expertenberichts (Grundla-
ge der Kostendämpfungspakete 1 und 2) 
glauben machen wollte: «Die Profiteure 
sind die ersten die sich melden!» als sich 
die Gesundheitsberufe gegen das vorge-
schlagene Globalbudget äusserten. Wir 
alle haben die Verantwortung, uns für un-
sere Patientinnen und Patienten aber auch 
für unsere Berufe einzusetzen!

Fazit
•  Setzen wir die Segel im Wind der Ver-

änderung.
•  Informieren wir die Bevölkerung aber 

auch die Politiker über Probleme und 
Lösungsmöglichkeiten im Gesundheits-
wesen.

•  Lasst uns nicht zu den Schweigenden ge-
hören, denn diese erreichen nichts.

•  Haben wir den Mut, uns engagiert ein-
zusetzen, seien wir aber auch bereit für 
Kompromisse und Konsens.

•  Lasst uns verhindern, dass andere un-
seren Ast absägen, aber sägen wir doch 
selbst nicht an unserem Ast und damit 
am Ast der uns Anvertrauten!

Gerne wünsche ich Ihnen für das laufen-
de aber auch für das kommende Jahr alles 
Gute, viel Glück, Gesundheit und Gottes 
Segen.

Dr. med. Herbert Widmer,  
Redaktor «Der Luzerner Arzt»

Bei der Baumpflege im Dreilindenpark.

Ein wunderbarer Baum, nur weiss er nicht, wie er sich verwurzeln und wie er in die Höhe 
wachsen soll. Ein gelegentlich gültiges Sinnbild für das Gesundheitswesen.
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Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens

Übersicht
Diese Vorlage schlägt basierend auf dem 
Expertenbericht vom 24. August 2017 «Kos-
tendämpfungsmassnahmen zur Entlastung 
der obligatorischen Krankenpflegeversiche-
rung» und als indirekter Gegenvorschlag 
zur Volksinitiative «Für tiefere Prämien – 
Kostenbremse im Gesundheitswesen (Kos-
tenbremse-Initiative)» diverse Gesetzesän-
derungen vor. Ziel ist, die Entwicklung der 
Kosten für Leistungen zulasten der obligato-
rischen Krankenpflegeversicherung (OKP) 
einzudämmen und auf diese Weise den An-
stieg der von den Versicherten bezahlten 
Prämien zu begrenzen.

Ausgangslage 
Zwischen 1996, als das Bundesgesetz über die 
Krankenversicherung (KVG) in Kraft trat, und 
2018 sind die Bruttokosten zulasten der obliga
torischen Krankenpflegeversicherung (OKP) 
von 12 auf 32 Milliarden Franken angestiegen. 
Damit haben sie sich innert 20 Jahren fast 
verdreifacht. Die OKP musste folglich jedes 
Jahr pro versicherte Person durchschnittlich  
4 Prozent mehr für die Vergütung von medizini
schen Leistungen und Produkten ausgeben. Im 
Jahr 2018 konnte der Kostenanstieg dank kos
tendämpfender Massnahmen etwas gebremst 
werden. 

Mit der bundesrätlichen Strategie «Gesund
heit2020» von 2013, deren Nachfolgestrategie 
«Gesundheit2030» von 2019 und den Legisla
turzielen erklärte der Bundesrat eine finanzi
ell tragbare Gesundheitsversorgung zu einem 
seiner Hauptziele. Um dieses zu erreichen, 
müssen die Kostendämpfungsmassnahmen in 
allen grossen Kostenblöcken und – aufgrund 
der Kompetenzaufteilung im Schweizer Ge
sundheitswesen – auf allen Ebenen und bei 
allen Akteuren ansetzen. Im Rahmen der Stra
tegie «Gesundheit2020» hatte der Bundesrat 
bereits mehrere Ziele und Massnahmen defi
niert, welche die Gesundheitskosten um einige 
hundert Millionen Franken pro Jahr senken 
konnten. Auch in den kommenden Jahren ist 
mit weiteren spürbaren Einsparungen zu rech
nen. Zur Verstärkung der Massnahmen setzte 
das Eidgenössische Departement des Innern 
(EDI) eine Expertengruppe ein, um nationale 
und internationale Erfahrungen auszuwerten. 
Im Vordergrund stand dabei, die medizinisch 

nicht begründbare Mengenausweitung zu re
duzieren. Die Expertengruppe erhielt den Auf
trag, internationale Erfahrungen mit Instru
menten der Mengensteuerung zu analysieren 
und spezifische Massnahmen für die Schweiz 
vorzuschlagen.
 
Der entsprechende Expertenbericht vom 24. 
August 2017 «Kostendämpfungsmassnahmen 
zur Entlastung der obligatorischen Kranken
pflegeversicherung» schlägt im Interesse der 
Steuer und Prämienzahlerinnen und zahler 
zahlreiche Massnahmen vor, mit denen das 
vorhandene Effizienzpotenzial ausgeschöpft 
und das Kostenwachstum gebremst werden 
sollen. Am 28. März 2018 verabschiedete der 
Bundesrat ein auf dem Expertenbericht ba
sierendes Kostendämpfungsprogramm. Darin 
legte er fest, dass neue Massnahmen der Exper
tengruppe in zwei Paketen geprüft und – wenn 
sinnvoll – umgesetzt werden sollen. Zudem sind 
die Kantone und die Tarifpartner angehalten, 
Massnahmen in ihrem Zuständigkeitsbereich 
zu prüfen und umzusetzen.

Im Sommer 2019 hat der Bundesrat zuhanden 
der eidgenössischen Räte ein erstes Rechtset
zungspaket (Massnahmen zur Kostendämp
fung – Paket 1) verabschiedet. Die Vorlage 
beinhaltet neun Massnahmen mit Änderungen 
innerhalb des KVG sowie daraus abgeleitete 
gleichgerichtete Änderungen im Bereich von 
Unfall, Militär und Invalidenversicherung. 
Am 8. März 2019 hat der Bundesrat das EDI 
anlässlich einer Aussprache zudem beauftragt, 
im Rahmen des zweiten Pakets eine Vorlage 
zur Einführung einer Zielvorgabe für die Kos
tenentwicklung in der OKP, eine der beiden 
Hauptmassnahmen des Expertenberichts, aus
zuarbeiten. 

Auch die am 10. März 2020 von der christ
lichdemokratischen Volkspartei (CVP) einge
reichte Eidgenössische Initiative «Für tiefere 
Prämien – Kostenbremse im Gesundheitswe
sen (KostenbremseInitiative)» fordert die Ein
führung einer Kostenbremse im Gesundheits
wesen. 

Der Initiativtext sieht vor, Artikel 117 BV so 
zu ergänzen, dass der Bundesrat eine Kosten
bremse in der OKP einführt. In Zusammen
arbeit mit den Kantonen, den Krakenversi
cherern und den Leistungserbringern soll der 

Bundesrat die Kostenübernahme durch die 
OKP regeln. Er soll wirksame Anreize zur Kos
tenreduktion setzen, sodass sich das Kosten
wachstum im Gesundheitswesen entsprechend 
der schweizerischen Gesamtwirtschaft und den 
durchschnittlichen Löhnen entwickelt. Wach
sen die Kosten pro versicherte Person zwei 
Jahre nach Annahme der Initiative um einen 
Fünftel über der Nominallohnentwicklung und 
haben die Tarifpartner bis zu diesem Zeitpunkt 
keine verbindlichen Massnahmen zur Kosten
dämpfung festgelegt, sieht eine Übergangsbe
stimmung vor, dass Bund und Kantone für das 
nachfolgende Jahr wirksame Kostenbegren
zungsmassnahmen beschliessen sollen. 

Der Bundesrat unterstützt das Anliegen der In
itiative, das Kostenwachstum in der OKP und 
die Belastung der Prämienzahler zu reduzie
ren. Die Koppelung allein an die Entwicklung 
der Gesamtwirtschaft und einen Lohnindex 
greift allerdings zu kurz. Ausserdem werden 
die Anliegen der Initiative im Rahmen des vom 
Bundesrat veranlassten Kostendämpfungspro
gramms bereits aufgenommen. Die Initiative 
weist in der Stossrichtung insbesondere Ge
meinsamkeiten mit der im Kostendämpfungs
programm vorgesehenen Massnahme «M01 
Zielvorgabe» auf. 

Die Ziele der Initiative lassen sich deshalb 
grundsätzlich auch mit Anpassungen auf Ge
setzesstufe erreichen. Dementsprechend emp
fiehlt der Bundesrat, die Initiative abzulehnen. 
Er ist überzeugt, dass auch mit anderen Mass
nahmen die Kostenentwicklung im Sinne des 
Anliegens der Initiative auf verlässliche Weise 
und gestützt auf nachvollziehbare Kriterien ge
dämpft werden kann, und legt mit dem zweiten 
Massnahmenpaket einen indirekten Gegenvor
schlag vor. 

Inhalt der Vorlage 
Der vorliegende indirekte Gegenvorschlag soll 
die bereits in Paket 1 vorgeschlagenen Mass
nahmen ergänzen, deren Wirkungen verstär
ken und vor allem die Gesamtsteuerung des 
Gesundheitssystems verbessern. Im Sinne der 
Entscheide des Bundesrats vom 28. März 2018, 
8. März 2019 und 20. Mai 2020 wurde somit 
ein zweites Rechtsetzungspaket erarbeitet. Da
bei wurden verschiedene Massnahmen des Ex
pertenberichts und Vorschläge des EDI in den 

Erläuternder Bericht zur Änderung des Bundesgesetzes vom 18. März 1994 
über die Krankenversicherung  (Massnahmen zur Kostendämpfung – Paket 2) 
als indirekter Gegenvorschlag zur eidgenössischen Volksinitiative «Für tiefere 
Prämien – Kostenbremse im Gesundheitswesen (Kostenbremse-Initiative)»: 

Eidgenössisches Departement des Innern
Bundesamt für Gesundheit
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Bereichen «Zielvorgabe», «Erstberatungsstel
le», «Stärkung der koordinierten Versorgung», 
«Preisfestsetzung und Überprüfung von medi
zinischen Leistungen», «Referenztarife für aus
serkantonale stationäre Wahlbehandlungen» 
sowie «elektronische Rechnungsübermittlung» 
geprüft. Der vorliegende Bericht behandelt 
alle diese Massnahmen, jedoch wird nicht bei 
allen ein Handlungsbedarf auf Gesetzesstufe 
gesehen. Zu neun Massnahmen werden Geset
zesanpassungen im KVG sowie daraus abgelei
tet analoge Änderungen im Bundesgesetz über 
die Invalidenversicherung, unter Berücksich
tigung der Besonderheiten dieses Sozialversi
cherungszweiges, vorgeschlagen. 

Der Schwerpunkt des Pakets liegt auf der Ein
führung einer Zielvorgabe für die Kostenent
wicklung in der OKP, welche insbesondere 
den indirekten Gegenvorschlag zur Kosten
bremseInitiative darstellt. Weiter wird mit 
der Einführung einer obligatorischen Erstbe
ratungsstelle für alle Versicherten eine Stelle 
geschaffen, an die sich die Versicherten bei 
gesundheitlichen Problemen wenden können. 
Diese Erstberatungsstelle bietet den Versicher
ten Orientierung und Sicherheit. Zur Stärkung 
der koordinierten Versorgung werden Netz
werke zur koordinierten Versorgung als eigene 
Leistungserbringer definiert und Programme 
der Patientenversorgung gefördert. Weiter 
sollen die Kompetenzen des Bundes bezüglich 
Vergütung medizinischer Leistungen gestärkt 
werden, damit diese zukünftig kostengünsti
ger erbracht werden können. Dazu gehört eine 
Regelung für die Vereinbarung von Preismo
dellen und allfälligen Rückerstattungen sowie 
die damit verbundene Einschränkung der An
wendbarkeit des Bundesgesetzes vom 17. De
zember 2004 über das Öffentlichkeitsprinzip 
der Verwaltung (BGÖ) auf Dokumente im Zu
sammenhang mit der Beurteilung der Arznei
mittel der Spezialitätenliste. Zusätzlich werden 
die Rechtsgrundlagen für eine differenzierte 

Prüfung gemäss den Kriterien der Wirksam
keit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit 
(WZWKriterien) sowie für die Bemessung ei
ner möglichst kostengünstigen Vergütung von 
Analysen, Arzneimitteln sowie Mitteln und 
Gegenständen geschaffen. Der kantonsüber
greifende Wettbewerb unter den Spitälern soll 
durch die Festlegung von Referenztarifen für 
ausserkantonale Wahlbehandlungen gefördert 
werden. Nicht zuletzt sollen Leistungserbrin
ger und Versicherer verpflichtet werden, die 
Rechnungsübermittlung zukünftig elektronisch 
abzuwickeln. Schliesslich wird das vorliegende 
Paket noch ergänzt mit einer Präzisierung der 
Kostenbeteiligung bei Mutterschaft zur Gleich
behandlung der Patientinnen. Angesichts der 
Breite der Massnahmen wird somit wie bereits 
im ersten Paket auch vorliegend bei allen Ak
teuren angesetzt, und diese werden konsequent 
in die Verantwortung genommen. 

Folgende Gesetzesänderungen  
werden vorgeschlagen: 
1. Einführung einer Zielvorgabe, welche Kos
tenziele für das OKPWachstum definieren so
wie Massnahmen zur Korrektur bei allfälligen 
Zielüberschreitungen festlegen soll. 
2. Einführung einer Erstberatungsstelle, an die 
sich die Versicherten bei gesundheitlichen Pro
blemen zuerst wenden. Diese Stelle berät die 
Patienten und behandelt sie selber oder ver
weist sie an einen anderen Leistungserbringer. 
3. Stärkung der koordinierten Versorgung 
durch die Definition von Netzwerken zur ko
ordinierten Versorgung als eigene Leistungs
erbringer. 
4. Förderung von Programmen der Patien
tenversorgung zur Stärkung der koordinierten 
Versorgung. 
5. Regelung für die Vereinbarung von Preismo
dellen und allfälligen Rückerstattungen. 
6. Ausnahme vom Zugang zu amtlichen Doku
menten betreffend die Höhe, Berechnung und 

Modalitäten von Rückerstattungen im Rahmen 
von Preismodellen. 
7. Schaffung von Rechtsgrundlagen für eine 
differenzierte Prüfung der WZWKriterien so
wie für die Bemessung einer möglichst kosten
günstigen Vergütung von Analysen, Arzneimit
teln sowie Mitteln und Gegenständen. 
8. Festlegung von Referenztarifen für ausser
kantonale Wahlbehandlungen zur Förderung 
des kantonsübergreifenden Wettbewerbs unter 
den Spitälern. 
9. Verpflichtung der Leistungserbringer und 
Versicherer zur elektronischen Rechnungs
übermittlung. 
10. Invalidenversicherung: Analoge oder 
gleichgerichtete Ausgestaltung wie im KVG be
treffend die Regelung für die Vereinbarung von 
Preismodellen und allfälligen Rückerstattun
gen, die Ausnahme vom Zugang zu amtlichen 
Dokumenten betreffend die Höhe, Berechnung 
und Modalitäten von Rückerstattungen im 
Rahmen von Preismodellen, die Schaffung von 
Rechtsgrundlagen für eine differenzierte Prü
fung gemäss den WZWKriterien und die elekt
ronische Rechnungsübermittlung. 

Ergänzend wird eine Präzisierung der Kosten
beteiligung bei Mutterschaft zur Gleichbe
handlung der Patientinnen vorgeschlagen. 

Ziel der Neuregelung ist es, die Entwicklung 
der Kosten für Leistungen zulasten der OKP 
einzudämmen und auf diese Weise den Anstieg 
der von den Versicherten bezahlten Prämien 
zu begrenzen. Die finanziellen Auswirkungen 
eines grossen Teils der Massnahmen können 
jedoch nicht genau quantifiziert werden, da 
sie von der konkreten Umsetzung durch die be
troffenen Akteure abhängen. Generell geht der 
Bundesrat davon aus, dass mit den vorgeschla
genen Massnahmen längerfristige Einsparun
gen von über einer Milliarde Franken (oder 
einigen wenigen Prämienprozenten) zugunsten 
der OKP möglich sind.

contrust finance ag
Friedentalstrasse 43, CH-6004 Luzern
Telefon 041 429 09 09
www.contrustfinance.ch
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Haltung der AeGLu bezüglich Massnahmen 
zur Kostendämpfung – Paket 2

Die Gesundheitskosten1 in der obligato-
rischen Krankenpflege (OKP) sind innert 
den letzten 20 Jahren von 12 auf 32 Milli-
arden Franken gestiegen. Der Bundesrat 
erklärte im Jahr 2013 in seiner Strategie 
«Gesundheit 2020» und im Jahr 2019 in 
seiner Nachfolgestrategie «Gesundheit 
2030» eine finanziell tragbare Gesund-
heitsversorgung zu einem seiner Haupt-
ziele. Gestützt auf einen Expertenbericht 
vom August 2017 wurde im März 2018 ein 
Kostendämpfungsprogramm vorgeschla-
gen. Im Sommer 2019 hat der Bundes-
rat dann zu Handen der eidgenössischen 
Räte ein erstes Rechtssetzungspaket 
(Mass nahmen zu Kostendämpfung – Pa-
ket 1) verabschiedet. Im März 2020 hat 
die CVP ihre eidgenössische Initiative 
«Für tie feren Prämien – Kostenbremse im 
Gesundheitswesen (Kostenbremse-Initia-
tive» eingereicht. Der Bundesrat unter-
stützt das Anliegen der Initiative, hält die 
Koppelung allein an die Entwicklung der 
Gesamtwirtschaft und einem Lohnindex 
für zu pauschal. Mit den «Massnahmen 
zur Kostendämpfung – Paket 2» legt der 
Bundesrat deshalb einen indirekten Ge-
genvorschlag vor. 

Bis am 19.11.2020 konnten Vernehm-
lassungen zu den Kostendämpfungsmass-
nahmen – Paket 2 eingereicht werden. 
Nach Prüfung der Erläuterungen und 
der konkreten Gesetzesänderungen hat 
der Vorstand der AeGLu beschlossen, 
dem Bundesrat eine Vernehmlassung 
zukommen zu lassen. Nachfolgend wer-
den die zentralen Massnahmen skizziert 
und dargelegt, weshalb die vorgeschla-
gen Massnahmen wohl gut gemeint, aber 
nicht zielführend sind, weshalb diese aus 
Sicht Vorstand AeGLu abzulehnen sind. 
Anzumerken ist, dass andere kantonale 
Ärztegesellschaften sich in ihren Ver-
nehmlassungen ähnlich wie die AeGLu 
äusserten. 

Datenweitergabe (Art. 21) 
Die Versicherer werden verpflichtet, dem 
BAG regelmässig die für die Erfüllung 
seiner Aufgaben erforderlichen Daten in 
aggregierter Form weiterzugeben. Sollten 
diese Daten nicht genügen, sind die Daten 
pro versicherte Person weiterzugeben.

Haltung AeGLu: Die Bestimmungen 
zur Datenweitergabe sind abzulehnen. 
Jede Datenabgabeerweiterungspflicht 
tangiert das Arzt-/Patientengeheimnis und 
damit das Grundrecht auf Privatsphäre. 
Der gläserne Patient kann nicht Ziel einer 
freiheitlichen Zivilordnung sein. Falls von 
Seiten Bund Daten zu erheben sind, hat 
die entsprechende Datenerhebung, wie 
bereits bei der Erhebung der von Struk-
turdaten der Arztpraxen und ambulanten 

Zentren – MAS – über das Bundesamt für 
Statistik (BFS) zu erfolgen 

Netzwerke zur koordinierten 
Versorgung als Leistungs-
erbringer (Art. 35) 
Neu werden Netzwerke als Leistungser-
bringer im Gesetz erwähnt. Es ist allerdings 
der Bundesrat, welcher die Zulassungsvor-
aussetzungen festlegt. 

Haltung AeGLu: Eine koordinierte 
Versorgung ist sinnvoll. Die neue Leis-
tungserbringerkategorie «Netzwerke zur  
koordinierten Versorgung» ist aber un-
nötig und deshalb abzulehnen. Es ist 
nicht Aufgabe des Gesetzgebers, den 
Leistungserbringern vorzuschreiben, wie 
Betriebe und die Behandlungsketten aus-
zugestalten sind. Es wird qualitativ bes-
sere und kostengünstigere Modelle der 
koordinierten Versorgung geben, wenn 
den Akteuren Gestaltungsspielraum zu-
gestanden wird. Beleg dafür sind die heute 
schon bestehenden Ärztenetzwerke und 
die vorhandenen Versicherungsmodelle 
im KVG.

Obligatorische   
Erstberatungsstelle (Art. 40a)
Jede versicherte Peron muss einen Leis-
tungserbringer wählen, der die Funkti-
on einer Erstberatungsstelle ausübt. Die 
Kantone haben eine Liste der Erstbera-
tungsstellen zu führen. Die Versicherungen 
vergüten den Leistungserbringern für jede 
versicherte Person, für die sie die Funktion 
der Erstberatungsstelle ausüben, eine jähr-
liche Pauschale. Der Bundesrat legt nach 
Anhören der Tarifpartner die Höhe der 
Pauschale fest.  

Haltung AeGLu: Die Massnahme 
«Erst beratungsstelle» ist abzulehnen.  
Die Massnahme Erstberatungsstelle wird 
dazu führen, dass die Bedeutung der 
kosteneffizienten Hausarztmedizin ab-
nehmen wird. Der Hausarzt wird zum 
einfachen Triageur und Weiterweiser 
 degradiert. Die Versicherten können 
heute bereits entscheiden, ob das Grund-
modell oder ein alternatives Versiche-
rungsmodell (Haus arztmodell, Telemedi-
zin-Modell, HMO-Modell) erwünscht ist. 
Weitere vom Gesetzgeber vorgeschrie-
bene Einschränkungen sind nicht notwen-
dig. Mit der «Erstberatungsstelle» wird 
die freie Arztwahl aufgehoben, was nicht 
dem Willen der Bevölkerung entspricht 
(vgl. Managed Care Vorlage). Der büro-
kratische Aufwand – Kantone müssen 
Listen der Leistungserbringer führen – 
steht in keinem Verhältnis zu erwünschten 

Kosteneinsparungen. Eine bundesrätlich 
festgelegte Kostenpauschale entspricht 
einem modifizierten Gobalbudget. Die 
Pro-Kopf-Pauschale führt zu falschen An-
reizen. Die «Erstberatung» wird möglichst 
knapp ausfallen und das Gegenteil einer 
umfassenden Erstberatung sein. Dass der 
Bundesrat die Kompetenz erhalten soll, 
die Pauschalenhöhe festzulegen, ist nichts 
anderes als Staatsmedizin. Staatsmedizin 
wird von der AeGLu abgelehnt.

Festlegung von Kostenzielen 
(Art. 54) 
Der Bundesrat legt fest, um welchen Pro-
zentsatz die Kosten der Leistungen nach 
dem KVG im Vergleich zum Vorjahr 
höchstens ansteigen dürfen. Der Bundes-
rat teilt die einzelnen Leistungsbereiche 
Kostenblöcken zu. Die Kantone können 
innerhalb eines Kostenblocks weitere Un-
terteilungen vornehmen. Liegen die effek-
tiven Kostensteigerungen in einem Jahr 
über den vom Kanton festgelegten Kosten-
zielen, so müssen die Tarifverträge von den 
Tarifpartnern so angepasst werden, dass 
darin hinreichende Massnahmen zur Sen-
kung der Kosten vorgesehen werden.

Haltung AeGLu: Zielvorgaben bedeu-
ten gedeckelte Budgets. Dies ist auch dann 
der Fall, wenn darin Mehrkosten aufgrund 
der wirtschaftlichen Entwicklung, des de-
mografischen Wandels und des medizini-
schen Fortschrittes berücksichtigt werden. 
Dies wird nicht zu einer Reduktion von 
Überversorgung führen, sondern zu einer 
Verschärfung der Problematik von Über-, 
Unter- und Fehlversorgung. Zielvorgaben 
reduzieren keine Ineffizienzen, sondern 
schaffen neue Fehlanreize. Sie werden 
ineffiziente Kosten nicht reduzieren, son-
dern Folgekosten verursachen. Sie ver-
schlechtern die Versorgungsqualität und 
schaffen Versorgungslücken.

Wer trotz gedeckeltem Budget in der 
obli gatorischen Krankenversicherung kei-
ne Einschränkungen und längere War-
tezeiten hinnehmen möchte und es sich 
leisten kann, wird die gewünschten Be-
handlungen aus der eigenen Tasche zahlen 
oder über Zusatzversicherungen erhalten. 
In Deutschland haben einige Ärztinnen 
und Ärzte ihr Angebot komplett auf 
 privatversicherte oder selbstzahlende 
Patientinnen und Patienten ausgerichtet  
bzw. behandeln diese bevorzugt. Damit 
haben sich die ärztlichen Ressourcen, 
die der gesetzlichen Krankenversiche-
rung zur Verfügung stehen, zusätzlich –  
sowohl quantitativ als auch qualitativ – 
verschlechtert. Die Einführung einer Ziel-
vorgabe in der obligatorischen Kranken-
versicherung würde insbesondere in der 
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Schweiz, in der es zahlungskräftige Perso-
nen gibt, den Weg für eine Zweiklassen-
medizin ebnen. Ganz offensichtlich will 
die Politik die Diskussion, wer wann keine 
Leistung mehr erhalten soll, nicht führen 
und delegiert diese Aufgabe an die Ärz-
teschaft. Damit geraten Ärztinnen und 
Ärzte in schwierige Konflikte mit ihren 
Patientinnen und Patienten.  

Eidgenössische Kommission 
für Kostenziele (Art. 54e)  
Der Bundesrat setzt eine eidgenössische 
Kommission für Kostenziele ein, in wel-
cher Kantone, Leistungserbringer, Versi-
cherer, Versicherte und Fachleute ange-
messen vertreten sind. 

Haltung AeGLu: Es braucht keine 
 Eidgenössische Kommission für Kosten-
ziele, weil eine qualitativ gute und kosten-

gerechte Versorgung nicht über die vorge-
schlagenen Kostenziele erreicht werden 
wird. 

Fazit
Die AeGLu will dazu beitragen, der Be-
völkerung ein qualitativ hochwertiges 
Gesundheitsversorgungssystem zur Verfü-
gung zu stellen. Zunehmende Regulierung 
führt nicht dazu, dass Qualität verbessert 
wird. Im Gegenteil werden Einschrän-
kungen dazu führen, dass immer grössere 
Unterschiede in der Behandlung auftreten 
werden. Kurzum: Regulierungen und Glo-
balbudget werden die medizinische Versor-
gung fragmentieren; die Entwicklung wird 
in Richtung Zwei- oder Dreiklassenmedi-
zin gehen. Das will die AeGLu nicht. Viele 
im Kostendämpfungspaket vorgeschla-
genen Massnahmen sollen über Regulie-
rung zu Kosteneinsparungen führen. Dies 
wird misslingen, weil der Mensch weder 

als Patient noch als Arzt in gesundheitli-
chen Fragen einzig nach ökonomischen 
Gesichtspunkten entscheidet. Sinnvoller, 
wenn auch politisch heikler, wäre die Dis-
kussion, welche Leistungen nach KVG ver-
sichert sind und welche nicht (mehr). Die 
im Kostendämpfungspaket vorgeschlage-
nen Massnahmen sind deshalb abzulehnen.

Verfasser: 
Reto Bachmann
juristischer Berater AeGLu

1  Vgl. Erläutender Bericht zur Änderung des 
Bundesgesetzes vom 18. März 1994 über die 
Krankenversicherung (Massnahmen zur Kos-
tendämpfung – Paket 2) vom 19. Au-gust 2020 
des BAG

KLINIK ST. ANNA. WO  
SICH CLAUDIA, 49, GUT  
AUFGEHOBEN FÜHLT.
BLICK AUS EINEM PATIENTENZIMMER DER KLINIK ST. ANNA
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Betreuende Angehörige haben häufig we-
nig Zeit, sich die nötigen Informationen 
zu beschaffen, um Antworten auf ihre Fra-
gen zu bekommen. Das Schweizerische 
Rote Kreuz (SRK) verbessert mit der 
neuen Webseite betreuen.redcross.ch den 
Zugang zu Informationen und Entlas-
tungsdiensten für betreuende Angehöri-
ge. Zum Tag der betreuenden Angehö-
rigen am 30. Oktober 2020 ist die neue 
Webseite des SRK betreuen.redcross.ch 
online. 

In der Schweiz betreuen rund 600  000 
Personen Angehörige oder ihnen nahe-
stehende Personen. Sie spielen damit 
eine zentrale Rolle in der Gesellschaft 
und entlasten das Gesundheitssystem. 
Die Betreuungssituationen mögen sich 
unterscheiden, aber die meisten betreu-
enden Angehörigen sind zwischen 50 
und 65 Jahre alt und kümmern sich um 
ihre Eltern oder Schwiegereltern. Auf-
grund der demografischen Entwicklung 
und der Langlebigkeit wird die Anzahl 
der zu betreuenden Personen weiter 
zunehmen. Betreuende Angehörige be-
treuen und pflegen freiwillig, setzen da-
bei aber oft ihre Gesundheit aufs Spiel. 
Mit Entlastungsdienstleistungen können 
sie sich vor einer Überforderung schüt-
zen und sich Freiraum schaffen, um sich 
zu erholen. 

Neue Webseite 
In den letzten Jahren haben die beim 
SRK eingegangenen Anfragen für die 
Entlastung betreuender Angehöriger 
vor allem im Zusammenhang mit De-

menz (27 Prozent der Fälle im Jahr 2019) 
zugenommen. Eine kürzlich erschienene 
Studie des BAG zeigt, dass die betreu-
enden Angehörigen insbesondere am 
Anfang ihrer Betreuungsarbeit sowie in 
schweren Fällen aus Zeitmangel oft zu 
wenig gut über die bestehenden Entlas-
tungsangebote informiert sind. 

Die neue Webseite betreuen.redcross.ch 
ist ein Ratgeber, bietet Antworten auf die 
häufigsten Fragen und informiert über 
die Entlastungsangebote verschiedener, 
nicht gewinnorientierter Organisationen. 
Sie wurde in Zusammenarbeit mit betreu-
enden Angehörigen erstellt, ist einfach 
zugänglich und nimmt deren Anliegen 
auf. Dabei geht es um Themen wie Ver-
unsicherung und Herausforderung, Ver-
antwortung und Fürsorge, Belastung und 
Entlastung, Vorsorge und Finanzierung 
sowie Abschied und Tod. 

Seit Langem an der Seite der 
betreuenden Angehörigen 

Das Schweizerische Rote Kreuz unter-
stützt betreuende Angehörige seit vielen 
Jahren. 2019 entlasteten die SRK-Pflege-
helferinnen und -helfer in der ganzen 
Schweiz 2500 Familien im Alltag, indem 
sie die Angehörigen während 260 000 
Stunden zu sozialen Tarifen ablösten. 
Dazu kommen rund 11000 Stunden kos-
tenlose Beratung (für 5300 Personen), 
Schulungen für betreuende Angehörige 
und indirekte Entlastungsdienste wie Be-
suchs- und Begleitdienst für einsame Men-
schen, Fahrdienst, Rotkreuz-Notruf oder 
Patientenverfügungen. Andreas Bircher, 
Leiter der Abteilung Entlastung beim 
Schweizerischen Roten Kreuz, erklärt: 
«Dass die betroffenen Menschen die Tü-
ren ihrer privaten Umgebung für die Be-
treuung und Pflege dem Schweizerischen 
Roten Kreuz öffnen, ist Ausdruck hohen 
Vertrauens. Dank dieser Nähe kennen 
unsere Mitarbeitenden und unsere Frei-
willigen aus erster Hand deren Fragen, 
Anliegen und Nöte und können auf deren 
Unsicherheiten und Zweifel eingehen.» 

Kontakt:
Ursula Luder 
Leiterin Kommunikation des Departe-
ments Gesundheit und Integration, 
+41 58 400 45 44 
ursula.luder@redcross.ch 

Die neue Webseite beantwortet Fragen 
und informiert über Angebote zur Ent-
lastung von betreuenden Angehörigen: 
betreuen.redcross.ch

Betreuende Angehörige:  
SRK verbessert Zugang zu Entlastungsdiensten
Medienmitteilung
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My Viollier – Die Patienten App
Ihre Laborgeschichte immer dabei

Mit der My Viollier App haben Sie als Patient – nach einmaliger Freigabe durch Ihren Arzt – Zugang zu 
Ihren bisherigen und künftigen Laborresultaten von Viollier. Ist es für Sie von Vorteil, auch in den Ferien 
auf Ihre Laborresultate zugreifen zu können? Was benötigen Sie sonst noch für Ihre Ferien?

     

myviollier.ch

Check lis te

Pass ✔

Sonnencrème ✔

Bikin i ✔

Hy g ienemasken ✔

Desinfek t ionsm
i t te l ✔

My Vio l l ier ✔

INS_D_My Viollier_Strandferien   1 01.09.20   10:47



Rund die Hälfte der Patientinnen und Pati-
enten, die für die vorliegende ZHAW-Stu-
die befragt wurden, waren im Lauf der letz-
ten zwei Jahre mit sich widersprechenden 
medizinischen Einschätzungen konfron-
tiert: Das bedeutet, dass ihnen bei einer 
Behandlung verschiedene Gesundheits-
fachpersonen Diagnosen und Empfehlun-
gen kommunizierten, die sie im Vergleich 
zueinander als widersprüchlich empfan-
den. Die Untersuchung wurde im Auftrag 
des Bundesamts für Gesundheit BAG 
durchgeführt. Es ist eine der ersten Analy-
sen, die genaue Informationen zu Bedeu-
tung, Beschaffenheit und Ursachen wider-
sprüchlicher Einschätzungen im Schweizer 
Gesundheitswesen liefern. Die Autorinnen 
und Autoren haben zudem konkrete Hand-
lungsempfehlungen erarbeitet.

Beteiligung unterschiedlicher 
Akteure kann zu Wider
sprüchen führen
«Widersprüchliche Einschätzungen sind in 
der Schweizer Gesundheitsversorgung ein 

relevantes Thema», erklärt Studienleiter 
Florian Liberatore. «Bei vielen Behand-
lungsprozessen sind mehrere Fachperso-
nen involviert, die zum Teil aus verschie-
denen Bereichen kommen. Das ist absolut 
notwendig. Es kann aber dazu führen, dass 
Patientinnen und Patienten unterschiedli-
che Informationen erhalten.» Ein Beispiel 
wäre, wenn eine medizinische Fachperson 
nach einem Kreuzbandriss als Behand-
lung einen operativen Eingriff empfiehlt 
und eine andere eine Physiotherapie.

Besonders häufig von widersprüchlichen 
Einschätzungen berichten Personen mit ei-
ner chronischen Erkrankung wie beispiels-
weise Herz-Kreislauf-Erkrankungen (49 
Prozent im Vergleich zu 28 Prozent der übri-
gen Befragten). Laut den Patientinnen und 
Patienten kommen sich widersprechende 
Einschätzungen vor allem dann vor, wenn 
Ärztinnen und Ärzte aus unterschiedlichen 
Disziplinen involviert sind und betreffen 
vorwiegend die Bereiche Medikation, Dia-
gnose und die Wahl von Therapieoptionen. 
«Eine zentrale Ursache für das Phänomen 
ist häufig eine mangelnde Abstimmung 

zwischen den verschiedenen Gesundheits-
fachpersonen, nicht zuletzt in der Kommu-
nikation gegenüber den Patientinnen und 
Patienten», erklärt Liberatore.

Widersprüche können meist 
aufgelöst werden
Patientinnen und Patienten holen als Re-
aktion auf gegensätzliche Einschätzungen 
in der Regel weitere Informationen ein 
und wenden sich an eine Gesundheits-
fachperson, der sie besonders vertrauen. 
In der Folge können die Widersprüche 
in rund neun von zehn Fällen aufgelöst 
werden. «Dennoch führt die Situation bei 
etwa der Hälfte der Betroffenen zu Ver-
unsicherung und einer emotionalen Belas-
tung», sagt Liberatore. Für etwa jede oder 
jeden fünften ergab sich zumindest teil-
weise ein negativer Einfluss auf den Be-
handlungsverlauf, etwa eine Verzögerung 
oder eine nicht passende Therapie. Weite-
re mög liche unerwünschte Konsequenzen 
sind ein Vertrauensverlust der Patientin-
nen und Patienten oder in einigen Fällen 

Patientinnen und Patienten erhalten häufig  
widersprüchliche Einschätzungen
Viele Patientinnen und Patienten in der Schweiz haben schon einmal Diagnosen und Empfehlungen von Gesundheitsfachpersonen 
erhalten, die sie als widersprüchlich empfanden. Besonders betroffen sind chronisch Kranke. Das zeigt eine aktuelle Studie der 
ZHAW. Sie enthält zudem einen Patientenleitfaden mit konkreten Tipps.

Mittwoch, 30. September 2020

ZHAW Zürcher Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften 

Corporate Communications   

ZHAW Zürcher Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften 

Corporate Communications   

Eine zentrale Ursache für das Phänomen 
ist häufig eine mangelnde Abstimmung 
zwischen den verschiedenen Gesundheits-
fachpersonen.
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ein Behandlungsabbruch. Positiv wirken 
sich divergierende Beurteilungen bei-
spielsweise aus, wenn das Ausdiskutieren 
unter den Gesundheitsfachpersonen zu 
einer konsolidierten, ganzheitlichen Ein-
schätzung führt.

Leitfaden für Patientinnen 
und Patienten
Um die Häufigkeit widersprüchlicher 
Einschätzungen zu reduzieren und den 
Umgang damit zu verbessern, braucht es 
laut den Forschenden vor allem die Sen-
sibilisierung aller Beteiligten. Als Beitrag 
dazu haben die Studienautorinnen und 
-autoren einen Leitfaden mit Ratschlägen 
für Patientinnen und Patienten entwickelt. 
Weitere Empfehlungen betreffen unter 
anderem den Aufbau geeigneter Prozess- 
und Verantwortungsstrukturen in der Be-

handlungskette oder die Schaffung von 
Anreizen für einen besseren Informati-
onsaustausch zwischen Gesundheitsfach-
personen.

Erarbeitet hat die Studie «Widersprüch-
liche Einschätzungen durch Gesundheits-
fachpersonen» das Winterthurer Institut 
für Gesundheitsökonomie der ZHAW 
School of Management and Law. Das Pro-
jekt ist Teil des Förderprogramms «Inter-
professionalität im Gesundheitswesen» 
des BAG und wurde durch dieses finan-
ziert. Die Forschenden befragten für die 
Untersuchung mittels einer anonymen 
Online-Umfrage 314 Patientinnen und Pa-
tienten, die über Patientenorganisationen 
vermittelt worden waren. Die Befragung 
ist nicht repräsentativ für die Gesamtheit 
der Schweizer Bevölkerung. Die Daten-
erhebung fand zwischen Mai 2019 und Ja-
nuar 2020 statt.

Kontakt:
Dr. Florian Liberatore
ZHAW School of Management and Law, 
Winterthurer Institut für Gesundheits-
ökonomie, Telefon 058 934 70 35
E-Mail: florian.Liberatore@zhaw.ch

Juerg Hostettler 
ZHAW School of Mana gement and Law, 
Leiter Kommunikation
Telefon 058 934 66 63
E-Mail: juerg.hostettler@zhaw.ch

Jedes Jahr aufs Neue ist die Besetzung der 
Ausbildungsstellen im Pflege- und Haus-
wirtschaftsbereich eine Herausforderung 
für die Institutionen der Zentralschweiz. 
Der Verband CURAVIVA Zentralschweiz 
– Bildung unterstützt die rund 120 Mit-
gliederbetriebe bei ihren Aktivitäten mit 
den unterschiedlichsten Materialien. Am 
5.11.2020 startet eine neue gross angelegte 
Kampagne, die die Zielgruppe direkt an-
spricht – Langzeithelden.

Bereits im April dieses Jahres konnte 
der Verband seine neuen Kommunikati
onsplattformen auf Instagram und Face
book vorstellen und hat diese in den ver
gangenen Monaten intensiv genutzt. Die 
steigenden Nutzerzahlen zeigen auf, dass 
dieses Engagement angenommen wird.

Nun geht es darum, verstärkt Schülerin
nen und Schüler anzusprechen, die in der 
Orientierungsphase der Wahl zum Ausbil
dungsberuf sind. Hier setzen wir an und 
machen auf die Branche aufmerksam. Die 
Kampagne «Langzeithelden» soll dabei 
auf sympathische Art die Arbeitsumge
bung in den Alterszentren zeigen und die 
Sinnhaftigkeit und den Wert der einzelnen 
Berufsbilder vermitteln. Die Langzeithel
den unterstützen das positive Image. Sie 
werden an vielen Stellen gebraucht – wo 
sie im Einsatz sind, leisten sie wertvol
le Arbeit und erfahren Dankbarkeit und 
Wertschätzung. 

Mit Werbeclips in den Kinos der Zentral
schweiz und zielgruppengerechten Platzie
rungen auf den Social Media  Kanälen wollen 
wir die Interessierten erreichen und auf die 
neue Landingpage www.langzeithelden.ch 
leiten. Dort bekommen sie erste Eindrücke 
zu den Ausbildungsberufen, den Superkräf
ten und Einsatzgebieten. Spezielle Fragen 
werden in FAQs behandelt, eine Google Su
che erleichtert das Finden der Mitgliederbe
triebe, und ein Bewerbungsratgeber hilft bei 
der Orientierung. Mit vielen hinterlegten 
Links werden die Jugendlichen zielsicher zu 
den richtigen und wichtigen Informationen  
geleitet. Mit einem Newsletter werden 
wir zudem auf aktuelle Schnupper und  
Orientierungsveranstaltungen der Mitglie
derbetriebe verweisen. Diese wiederum 
werden bei der Planung und Bekanntma
chung ihrer Angebote vom Verband unter
stützt und mit den kantonalen Berufsinfor
mationszentren vernetzt. 

Kontakt:
Michael Drebes
Geschäftsstelle CURAVIVA  
Zentral schweiz – Bildung 
michael.drebes@curavivazsb.ch

Stansstaderstrasse 90, 6370 Stans
Tel 041 417 10 14
info@curavivazsb.ch 
www.curavivazsb.ch
 

 

Langzeithelden
Ausbildungsplätze in den Betrieben der Langzeitpflege besetzen

Medienmitteilung

CURAVIVA  
Zentralschweiz – Bildung
ist der wichtigste Ansprechpartner 
für alle Bildungsbelange der Inner
schweizer Institutionen der Alters 
und Pflegezentren.

Der Verband zählt über 120 Betrie
be zu seinen Mitgliedern und vertritt 
aktiv deren Interessen in den vielfäl
tigen Ausbildungsthemen.  

Seit 2012 hat der Verband auch die 
Aufgaben der OdA Hauswirtschaft 
Zentralschweiz übernommen und 
verantwortet in dieser Funktion die 
Organisation und Durchführung der 
überbetrieblichen Kurse im Bereich 
Hauswirtschaft.

School of 
Management and Law
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Palliative Sedierung im ambulanten Betreuungsbereich 
Caroline Kriemler, Pflegeexpertin Palliative Care, Spitex Stadt Luzern  
Alexandra Dahinden und Gabriela Bitzi, Pflegefachfrauen palliativer Brückendienst, Spitex Stadt Luzern

Die Medikalisierung des Sterbens hat dazu  
geführt, dass ein «guter Tod» zunehmend 
auch von medizinischen Interventionen 
erwartet wird. Die European Association 
for Palliative Care EAPC betrachtet die 
palliative Sedierung als eine dieser medi
zinischen Interventionen für schwerst
kranke Menschen, welche unter therapie
refraktären Symptomen leiden. 

Auch der Brückendienst, das spezialisierte 
Palliativ und OnkologiePflegeteam der 
Spitex Stadt Luzern, stellt fest, dass seinen 
Klientinnen und Klienten vermehrt das 
Sedativum Midazolam verordnet wird. 
Die Anwendung einer palliativen Sedie
rung im ambulanten Setting erfordert je
doch ein hohes Mass an Sorgfalt, umsich
tiges Vorgehen und klinische Erfahrung. 

Grund genug für den Brückendienst 
(BDL) im Team einen Leitfaden für den 
Einsatz der palliativen Sedierung einzu
führen. Zentrale Punkte dieses Leitfadens 
sind eine gute Abstimmung mit den invol
vierten Ärzten und eine klare Information 
der Klienten, Klientinnen und Angehöri
gen.

 

 

Fallgeschichte:  
Mein Mann stirbt…

Herr J. (64-jährig) mit Pulmonal metas-
tasierendem und lokal fortgeschrittenem 
Oropharynxkarzinom rechts wird am 
Nachmittag aus dem Spital entlassen und 
für eine Erstabklärung am Folgetag beim 
BDL angemeldet. 

Spätabends ruft die Ehefrau beim Brü-
ckendienst an: Ihr Mann liege im Sterben, 
er atme kaum noch und sei auch nicht 
mehr ansprechbar, nachdem sie ihm das 
vom Spital mitgegebene «Schlafmittel» 

verabreicht habe. Im Einsatz stellt sich 
her aus, dass Frau J. ihrem Ehemann in-
nert 5 Minuten 2 x 0.6 mg Midazolam nasal 
verabreicht hat in der Meinung, dass dies 
sein neu verordnetes Schlafmittel sei. 

Herr J. hat sich vom Vorfall erholt und die 
Situation wurde am nächsten Tag mit der 
BDL-Pflegefachperson, dem verordnen-
den Arzt und dem weiterbehandelnden 
Hausarzt evaluiert.  

Frau J. war aufgrund des Zwischenfalls 
auch in der Finalphase bei akuter termina-
ler Dyspnoe nicht mehr bereit, den Mida-
zolam-Nasenspray einzusetzen. 

Möglichkeiten und Grenzen 
der palliativen Sedierung im 
Brückendienst
Der Brückendienst ist seit 2011 aktiv; er 
setzt dort an, wo unheilbar kranke und 
sterbende Menschen im letzten Lebensab-
schnitt eine fachlich fundierte, würdevolle 
Begleitung und Betreuung zu Hause wün-
schen.

Im Jahr 2019 war ein Team von 21 Pflege-
fachpersonen mit Zusatzqualifikation für 
ca. 220 Palliativklientinnen und -klienten 
im Einsatz – und bei Bedarf rund um die 
Uhr erreichbar.

In diesem Kontext stellt die Anwendung 
des Sedativums «Midazolam» im Brü-
ckendienst bei folgenden Indikationen 
eine Behandlungsoption dar: 

•  bei voraussehbaren Notfallsituationen, 
welche mit massiven Blutungen, Asphy-
xie, schwerer terminaler Dyspnoe oder 
Schmerzkrisen definiert sind

•  als Bolus-Gabe bei refraktären phy-
sischen Symptomen wie deliranten 
Zuständen, Dyspnoe, Schmerzen und 
Krampfleiden

Die Massnahmen zur Symptomlinderung 
werden unabhängig davon fortgeführt, 
insbesondere die Analgesie. 

Eine geplante, dauerhafte und tiefe palli-
ative Sedierung ist im Arbeitsbereich des 
Brückendienstes dagegen nicht möglich. 
Denn diese bedingt eine hohe Verfüg-
barkeit sowohl auf ärztlicher als auch auf 
pflegerischer Seite: also einen Palliativme-
diziner oder erfahrenen Arzt, der jederzeit 
mobilisierbar ist und regelmässige Besu-
che vornimmt sowie eine Rund-um-die-
Uhr-Überwachung durch ein Pflegeteam.  
Da dies im ambulanten Setting derzeit 
nicht gewährleistet werden kann, muss 

eine solche dauerhafte und tiefe Sedie-
rung an einen Netzwerkpartner im statio-
nären, spezialisierten Bereich delegiert 
werden. 

Aufklärung und Beratung
Kommt eine palliative Sedierung auf-
grund der Indikation in Betracht, erachtet 
der Brückendienst die vorgängige Auf-
klärung und Beratung des Klienten/der 
Klientin und der Angehörigen durch den 
behandelnden Arzt als eine wesentliche 
Voraussetzung für die Durchführung. Da-
bei sind folgende Aspekte von zentraler 
Bedeutung: 

•  Mit der palliativen Notfallsedierung wird 
das Ziel der Linderung von unerträgli-
chen, therapierefraktären Symptomen 
verfolgt. Entsprechend kann eine klare 
Abgrenzung zur Euthanasie hinsichtlich 
Absicht, Ablauf und Resultat deklariert 
werden. 

•  Die medikamentöse Wirkung und Ne-
benwirkungen von Midazolam werden 
aufgezeigt. So auch, dass eine notfallmäs-
sige palliative Sedierung eine potenziell 

Definitionen
Unter «palliativer Sedierung» ist der 
überwachte Einsatz von Medika-
menten mit dem Ziel einer vermin-
derten oder aufgehobenen Bewusst-
seinslage zu verstehen. 

Von «therapierefraktären Sympto-
men» wird bei unerträglicher, persis-
tierender Belastung physischer und 
nichtpsychischer Symptome gespro-
chen. Dies, wenn innerhalb eines 
akzeptablen Zeitrahmens keine an-
deren Methoden zur ausreichenden 
Linderung zur Verfügung stehen 
oder bei unzumutbaren Nebenwir-
kungen.

Midazolam
Midazolam (Antidot Fluamazenil 
[Anexate®]) gehört zur Medikamen-
tengruppe der Benzodiazepine und 
ist ein rasch wirksames Hypnotikum 
mit kurzer Wirkdauer, guter Steu-
erbarkeit sowie einfacher Dosier-
barkeit. Neben der sehr schnellen 
sedierenden und schlafanstossenden 
Wirkung sind im weiteren anxiolyti-
sche, antikonvulsive und muskelre-
laxierende Eigenschaften zu nennen.

Mögliche unerwünschte Nebenwir-
kungen sind: retrograde Amnesie, 
Übelkeit, Erbrechen, Mundtrocken-
heit, Obstipation, Blutdrucksenkung, 
verminderte Atemfrequenz, u.a.

Midazolam wird aktuell als «Subs-
tanz der 1. Wahl» zur palliativen Se-
dierung empfohlen. Dabei handelt 
es sich jedoch um einen «Off-Label-
Use». Als mögliche Richtwerte zur 
Dosierung von Midazolam bei Not-
fallsedierungen wird die nasale Gabe 
von 0.6 mg Midazolam pro Hub in 
eines der beiden Nasen löcher ange-
geben oder die Bolus-Gabe von 1 mg 
Midazolam intravenös oder subku-
tan. Der behandelnde Arzt legt das 
Intervall und die Maximaldosis je 24 
Stunden fest.
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ungewisse Situation darstellt: Es besteht 
die Möglichkeit, dass das Bewusstsein 
nicht wiedererlangt wird, dass die vor-
maligen refraktären Symptome wieder 
auftreten oder dass der Klient/die Klien-
tin verstirbt. 

•  Die zur Linderung der Symptomatik er-
forderliche Sedierung kann direkte Aus-
wirkungen auf die Vigilanz und damit 
auch auf die Interaktions- sowie Urteils-
fähigkeit zeigen. 

•  Der Klient/die Klientin wird darüber in-
formiert, dass Midazolam für die pallia-
tive Sedierung im «off label» eingesetzt 
wird und dementsprechend die Kosten 
eventuell nicht von der Krankenkasse 
übernommen werden.

Vorgehen
Vor dem Hintergrund vermehrter ärztli-
cher Verordnungen von Midazolam und 
um eine gemeinsame Haltung und Hand-
lung zu entwickeln, hat der Brückendienst 
einen Leitfaden erstellt. Darin sind Indi-
kationen und Voraussetzungen für die pal-
liative Sedierung klar definiert. Ergänzt 
wird der Leitfaden durch 

•  eine «Checkliste Notfallsedierung», in 
der in Absprache mit Arzt/Ärztin, Kli-
ent/Klientin und Angehörigen die indi-
viduellen Eckpunkte für die Sedierung 
festgeschrieben werden,

•  eine «Information für Klienten und An-
gehörige»,

•  ein Merkblatt zur richtigen Anwendung 
des Midazolam-Nasensprays, in wel-
chem Symptomatik und Dosierung fall-
spezifisch definiert sind sowie

•  ein Evaluationsformular, das mit dem 
Klienten/der Klientin und/oder den An-
gehörigen sowie weiteren beteiligten 
Fachpersonen nach der ersten Verabrei-
chung ausgefüllt wird.

Ziel dieser Dokumente ist, den Stellen-
wert und die Grenzen dieser Therapie-
option im Rahmen der ambulanten Be-
treuung am Lebensende zu verdeutlichen 
und durch strukturiertes Vorgehen Fehler 
zu vermeiden. Aber auch, um kulturellen, 
ethischen und individuellen Einstellungen 
der Klienten, Klientinnen und Angehöri-
gen bei der Entscheidung für oder gegen 
eine palliative Sedierung Rechnung zu tra-
gen. Schlussendlich ist damit die Hoffnung 
verbunden, dass sich Klienten und Klien-

tinnen ihren Bedürfnissen entsprechend 
bestmöglichst klinisch versorgt fühlen und 
schwierige Situationen am Lebensende 
einfühlsam und würdevoll gelöst werden 
können.

Kontakt:
Caroline Kriemler
Pflegeexpertin Palliative Care
caroline.kriemler@spitex-luzern.ch

Gabriela Bitzi
Pflegefachperson Brückendienst
gabriela.bitzi@spitex-luzern.ch

Alexandra Dahinden
Pflegefachperson Brückendienst 
alexandra.dahinden@spitex-luzern.ch

Teefon. 041 429 30 70

Die Dokumente «Checkliste Notfallsedie-
rung», «Informationen für Klienten und 
Angehörige» sowie «Midazolam Notfall-
Nasenspray richtig anwenden» können 
bei der Spitex Stadt Luzern angefordert 
werden. 

KOMPETENZ, DIE VERTRAUEN SCHAFFT.

Institut für Radiologie und Nuklearmedizin St. Anna im Bahnhof, Zentralstrasse 1, 6003 Luzern
T +41 41 208 30 30, radiologie.stanna@hirslanden.ch, www.hirslanden.ch/radiologie-stanna-bhf

ST. ANNA IM BAHNHOF

IHRE RADIOLOGIE IM 
BAHNHOF LUZERN
Um Ihren Patientinnen und Patienten einen optimalen und e�  zienten Service bieten zu können, umfasst unser Um Ihren Patientinnen und Patienten einen optimalen und e�  zienten Service bieten zu können, umfasst unser 
radiologisches Angebot im St. Anna im Bahnhof einen High-End-Computertomographen (CT), ein konventionelles radiologisches Angebot im St. Anna im Bahnhof einen High-End-Computertomographen (CT), ein konventionelles 
Röntgen und zwei moderne MRTs (1,5 und 3 Tesla). Mit diesen Geräten decken wir alle Facetten der modernen Röntgen und zwei moderne MRTs (1,5 und 3 Tesla). Mit diesen Geräten decken wir alle Facetten der modernen 
Bildgebung auch an unserem Standort im Bahnhof Luzern ab.

Als Experten für die moderne Bildgebung bieten wir Ihnen und Ihren Patienten zeitnahe Termine und rasche Als Experten für die moderne Bildgebung bieten wir Ihnen und Ihren Patienten zeitnahe Termine und rasche 
Befunde. Die zentrale Lage im Bahnhof Luzern wird von Patienten und Zuweisern gleichermassen geschätzt.
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Zu Corona gäbe es einiges zu sagen... 

Nein, erwarten Sie keinen wissenschaft-
lichen Artikel zu diesem Thema. Meine 
Kenntnisse in Infektiologie und Epidemio-
logie sind zu wenig fundiert – wie übrigens 
bei den meisten, die dazu etwas sagen. Wir 
alle sind aber durch die Corona-Pandemie 
deutlich eingeschränkt und massiv betrof-
fen. Ja, «betroffen» ist das richtige Wort, 
denn der Umgang mit dem Coronavirus 
in verschiedenen Bereichen, in den Medi-
en, der Politik, der Bevölkerung etc. macht 
mich betroffen. Ich gestatte mir, an dieser 
Stelle einige Bemerkungen anzubringen, 
Bemerkungen zu Themen, welche viele un-
ter uns beschäftigen.

Wer trägt die Schuld?
Ja, wer trägt die Schuld für die Existenz 
dieses Virus? Sind es die Chinesen, wie dies 
der US-Präsident immer wieder behauptet 
oder existierte der Krankheitserreger schon 
früher an ganz anderen Orten, in anderen 
Ländern, wie dies in einigen wissenschaft-
lichen Arbeiten zu lesen ist. Was bringt es 
denn, Schuldige zu suchen und anzuklagen, 
im eigenen Land aber auf die notwendigen 
Schritte gegen die Pandemie zu verzichten 
(hier ist nicht die Schweiz  gemeint)? Was 
bringt es, einige hundert Millionen Dollars 
im Bereiche WHO zu sparen, statt sich für 
weltumfassende Lösungen einzusetzen?

Nein, die Schuldfrage beschäftigt uns 
kaum, hingegen die Folgen der Krankheit, 
gesundheitlich, gesellschaftlich, wirtschaft-
lich, politisch und in anderen Bereichen. 
Die in den letzten Tagen veröffentlichten, 
seriösen Sorgenbarometer zeigen klar auf, 
dass die Covid-19-Krankheit und deren 
Folgen zur Hauptsorge geworden sind.

Was tun wir gegen den Graben?
Es kann wohl kaum verleugnet werden, in 
unserer Gesellschaft ist – wie leider auch 
in anderen Bereichen – ein recht tiefer 
Graben entstanden. Ein Graben zwischen 
denjenigen, welche die Covid-Krankheit 
ernst nehmen und den Corona-Skeptikern, 
zwischen den Gesundheits- und den Wirt-
schafts- und Finanzexperten, zwischen 
 Vertretern von unterschiedlichen Gegen-
massnahmen etc.

Es gibt kaum ein Land, ohne einen sol-
chen Graben, dessen Tiefe ist aber in ver-
schiedenen Ländern recht unterschiedlich. 
Soweit ich orientiert bin, ist der Gaben 
zum Beispiel in Neuseeland und in Finn-
land recht moderat.

Eine Nationalrätin hat soeben gefordert, 
dass die schweizerische Corona-Taskforce 
aufgelöst werde, da sie mit ihren unter-
schiedlichen Meinungen nur Unsicherheit 
auslösen würde, so zum Beispiel durch 
Schliessung der Gastronomiebetriebe (sie  
selbst ist Gastronomin). Auch andere Bun-
desparlamentarier fühlen sich von diesem 
Gremium gestört, da es angeblich zu wenig 
in ihrem Sinne (z.B. wirtschaftlich) denkt 
Es kommt ihnen nicht in den Sinn, dass 
man auch vermehrt zusammenarbeiten, 
zusammen Ziele erreichen könnte, wie 
dies der Baum und der ihn unterstützende 
kleine Fels im Bild rechts demonstrieren. 
(Verzeihen Sie mir diesen «unwissenschaft-
lichen» Vergleich, die nicht von Menschen- 
hand geschaffene «Symbiose» aus der 
 Natur hat mir aber gefallen).

Der bekannte Rosenfluhverleger Ri-
chard Altorfer (z.B. Ars Medici) hat in 
einem lesenswerten  Artikel mit dem Titel 
«Corona oder wie man Freunde verliert…» 
dieses Gabenthema gut geschildert.   
www.rosenfluh.ch/wie-man-freunde-verliert

Eine 2. Welle kommt nicht, oder?
Die neue Direktorin des BAG hat gestern 
ausgesagt, dass unser Land gut auf die 2. 
Welle vorbereitet gewesen sein, dass man 
diese aber nicht im heutigen Ausmass er-
wartet hätte. Nicht? Richtig, viele haben 
bereits im März «prophezeit», dass im Ok-
tober eine 2., viel grössere Welle auftreten 
werde. Viele dieser Aussagen wurden be-
lächelt, heute hören die damaligen «Pro-
pheten» aber auch – meist versteckt – das 
Kompliment «Du hattest recht!».

Nachdem ich mich von der Moderati-
on des VZAG-Symposiums am 20. August 
2020 zurückgezogen hatte, erhielt ich von 
einer von mir sehr geschätzten Kollegin 
eine Mail: «… Wir sehen seit Mitte März, 
dass keine Corona-Welle die Schweiz über-
rollte. Eine Welle setzt einen exponentiel-
len Ansteig von Infektionszahlen voraus! 
Dieser ist seit fünf Monaten ausgeblieben 
und wir müssen nicht länger darauf warten. 
Wir haben in den letzten Monaten gelernt, 
dass wir, die wir niemals zuvor mit solch 
einer Pandemie konfrontiert waren, gut ge-
wappnet sind». Nein, wir warten nicht mehr 
darauf…

Ob EDI und BAG erfüllt haben?
Eine allgemeine Schelte an dieser Stelle 
wäre wohl falsch, aber eine gewisse Kritik 
ist wohl angebracht und erlaubt. Neben ei-

nigem, das in unserem Land zufriedenstel-
lend gelöst wurde, gab – und gibt es – bei 
EDI und BAG doch recht viele, wichtige 
Kritikpunkte. Zwei junge Kollegen aus 
Birsfelden (Xaver Huber und Leo Kilian) 
haben dies in einem interessanten, zwi-
schen den Zeilen recht deutlichen Artikel 
in der Schweizerischen Ärztezeitung «Die 
Coronakrise aus hausärztlicher Sicht» gut 
beschrieben (https://saez.ch/article/doi/saez. 
2020.18810). Schauen Sie rein, es lohnt sich!

Adrian Müller, FA für Allgemeine In-
nere Medizin in Horgen und Präsident 
der APA, hat im Anschluss an die Sonder-
Academy on Health Care in Bern kritisch 
zu den Ausführungen des damaligen BAG-
Direktors Pascal Strupler im «doxmedical» 
2020-03 Stellung genommen. Er hat sich da-
ran gestört, dass Pascal Strupler in seinem 
Referat den Eindruck vermittelte, dass in 
seinem Haus alles perfekt gelaufen sei. Es 
beschäftigte ihn vor allem auch die Frage, 
wie sehr die Akteure im Gesundheitswesen 
von der Corona-Pandemie betroffen sind 
und wie wenig sich das BAG und die Politik 
dessen bewusst sind. (www.rosenfluh/dox-
medical-2020-03/das-pandemiekonzept-
des-bag-nichts-fuer-grundversorger). 

Adrian Müller weist darauf hin, dass wir 
Grundversorger, also Ärzte und Apothe-
ker, im gesamten umfangreichen Pande-
miekonzept gerade viermal erwähnt wer-
den. Aber irgendwo in dem Papier steht 
immerhin ganz lapidar in einem Satz, dass 
wir für 40 bis 60 Prozent der Pandemie- 
Patienten die erste Anlaufstelle seien. Da-
bei gibt aber keine einzige Zeile des Pande-
miekonzepts darüber Aufschluss, wie diese 
40 bis 60 Prozent der Patienten versorgt 
werden sollen. Er betrachtet es als grotesk, 
dass alle wichtigen Informationen fehlen, 
die erforderlich wären, um immerhin die 
Hälfte der Patientenpopulation sachge-
recht zu behandeln.

Ich kann diese Aussagen unseres Kolle-
gen nur bestätigen. Die Diskussionen mit 
Kolleginnen aus der Region ZS bestätigen 
dies!  

Dr. med. Herbert Widmer, Redaktor LAZ
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Im Rahmen eines Pilotprojekts testet der 
Verein eHealth Zentralschweiz (eHZ) zu-
sammen mit ausgewählten Gesundheits-
fachpersonen ab Ende Oktober 2020 den 
Einsatz des eMediplans. Der eMediplan 
ist der Schweizer Standard eines über-
sichtlichen, benutzerfreundlichen Medi-
kamentenplans für eine Patientin bzw. 
einen Patienten. Der eMediplan bietet Pa-
tientinnen und Patienten und ihren Ange-
hörigen sowie Gesundheitsfachpersonen 
eine benutzerfreundliche Übersicht über 
die aktuell verschriebenen Medikamente. 
Genutzt werden kann der eMediplan als 
Papierlösung oder digital via eMediplan-
App. Ab Sommer 2021 soll der eMediplan 
dann Schritt für Schritt möglichst flächen-
deckend zum Einsatz kommen.

Oft ist es vor allem für chronisch kranke 
Menschen und ihre Angehörigen schwie-
rig, den Überblick über die vielen unter-
schiedlichen Medikamente zu behalten. 
Mit dem eMediplan erhalten sie Unter-
stützung, die Medikamente wie verordnet 
einzunehmen. Der eMediplan vereinfacht 
zudem die Arbeit der Hausärzteschaft, der 
Spitex und anderer Gesundheitsfachper-
sonen, welche über den aktuellen Stand 
der Medikation einer Patientin bzw. eines 
Patienten informiert sein müssen.

Am Kühlschrank oder via App
Der eMediplan besticht durch eine ein-
fach verständliche Darstellung aller wich-
tigen Informationen. Er kann zu Hause 
z. B. am Kühlschrank aufgehängt werden. 
Es besteht zudem die Möglichkeit, die 
eMediplan-App zu nutzen, welche kos-
tenlos aufs Smartphone geladen werden 
kann. Sobald das elektronische Patienten-
dossier verfügbar ist, kann der eMediplan 
auch dort abgelegt werden und steht al-
len berechtigten Gesundheitsfachperso-

nen in elektronischer Form jederzeit zur 
Verfügung. Regierungsrat Guido Graf, 
Vorsteher des Gesundheits- und Sozial-
departements und Präsident von eHealth 
Zentralschweiz, sagt: «Der eMediplan hat 
ein grosses Potenzial, den Umgang mit 
den verschriebenen Medikamenten in 
 vielen Bereichen zu verbessern.»

Leistungserbringer in der 
Zentralschweiz machen mit
Die Kantonsspitäler Luzern, Nidwalden, 
Obwalden und die Hirslandenklinik St. 
Anna sind dabei, ihre Systeme für den 
eMediplan fit zu machen. Auch Haus- und 
Fachärztinnen und -ärtze, Apotheken, die 
Spitex und die Alters- und Pflegeheime, 
welche im Verein eHZ organisiert sind, sind 
vom Nutzen des eMediplans überzeugt. 
Damit ein möglichst flächendeckender 
Einsatz des eMediplans ab 2021 möglich 
wird, müssen die IT-Systeme dieser Ge-
sundheitsfachpersonen bzw. -einrichtungen 
noch entsprechend angepasst werden.

eMediplan Pilot
Ab Ende Oktober 2020 profitieren Pa-
tientinnen und Patienten von folgenden 
Pilot-Teilnehmern bei Bedarf vom eMedi-
plan: Pilatuspraxis Luzern, Medizentrum 
Hochdorf, Oberhofpraxis Eschenbach, 
Sonnen Apotheke Emmenbrücke und die 
Luzerner Psychiatrie an ihren Standor-
ten Luzern, St. Urban, Sursee, Wolhusen, 
Hochdorf und Sarnen. Der Verein eHZ 
koordiniert den Piloten und wird die Er-
fahrungen der Pilotteilnehmenden aus-
werten.

Der Verein eHZ wurde auf Initiative 
des Kantons Luzern Ende 2017 gegrün-
det. Im Verein vertreten sind verschiedene 
Leistungserbringer aus dem stationären 

und ambulanten Bereich sowie die Kan-
tone Luzern und Nidwalden. Präsident ist 
Regierungsrat Guido Graf, Vorsteher des 
Gesundheits- und Sozialdepartements des 
Kantons Luzern. Hauptaufgabe des Ver-
eins ist die Koordination bei der Einfüh-
rung des elektronischen Patientendossiers 
(EPD). Daneben engagiert sich der Verein 
für die Realisierung von nutzbringenden 
eHealth-Anwendungen.

Strategiereferenz
Diese Botschaft/Massnahme dient der 
Umsetzung des folgenden Schwerpunktes 
in der Luzerner Kantonsstrategie:
• Flächendeckende Gesundheitsversorgung

Kontakt:
Hans-Peter Bättig
eHealth-Verantwortlicher
Gesundheits- und Sozialdepartement
Departementssekretariat
Telefon 041 228 69 95
E-Mail hanspeter.baettig@lu.ch

Mitteilung  3. November 2020  
eMediplan: Verein e-health Zentralschweiz startet Pilotprojekt

Was ist der eMediplan?
Der eMediplan ist der Schweizer Standard für die übersichtliche Darstellung des 
Medikamentenplans eines Patienten. Als Papierdokument oder in elektronischer 
Form kann der eMediplan vom Arzt oder Apotheker ausgehändigt werden. Der 
eMediplan ist mit dem elektronischen Patientendossier kompatibel, kann aber auch 
unabhängig davon genutzt werden.
Informationen unter: https://emediplan. ch

Luzerner Arzt  |  Spezialheft 123/ 2020 17



Luzerner Arzt Spezialheft 123/2020  53

Vorstand der Ärztegesellschaft des Kantons Luzern an der virtuellen Sitzung 
11.11.2020    Ernste Traktanden mit fröhlichen Gesichtern (keine gestellte Cheese-Aufnahme) 

Von oben und links: Reto Bachmann, Beratender Jurist; Ueli Zihlmann, Geschäftsführer; Daniel Stäuble, Co-Präsident; Marlen Degonda  Halter; 
Aldo Kramis, Co-Präsident; Urs Diener; Gabriela Wicki-Frey; Andreas Hirth; Yvonne Kohler, Medkey; Brigitte Bleiber Di Nicola; Laszlo 
 Molnar; Herbert Widmer.
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Einführung EPD:  
Die Zertifizierungsverfahren 
dauern an

Bei der Einführung des Elektronischen 
Patientendossiers (EPD) laufen die Zerti-
fizierungsverfahren in allen Regionen der 
Schweiz. Erste Stammgemeinschaften ha-
ben ihre Arbeiten weitgehend abgeschlos-
sen und bereiten sich auf den Start mit ei-
nigen Spitälern vor. Allerdings gibt es nach 
wie vor ungeklärte Fragen, deshalb kann 

noch keine Stammgemeinschaft einen kon-
kreten Starttermin kommunizieren.

Anhörung zur eMedikations-
Architektur für das EPD

Die eMedikation ist einer der am häu-
figsten nachgefragten  Anwendungsfälle 
im EPD-Kontext. In seiner heutigen Aus-
prägung ist das EPD jedoch für die Spei-
cherung von Dokumenten ausgelegt. Eine  
Prozessunterstützung, wie sie für die 
eMedikation nötig ist, ist nicht imple-
mentierbar. Aus diesem Grund hat eine 
Arbeitsgruppe von eHealth Suisse ein 
Architektur-Konzept für die eMedikation 
ausgearbeitet. Dieses liegt vom 20. Novem-
ber 2020 bis zum 19. Februar 2021 für die 
öffentliche Anhörung auf. Alle interessier-
ten Personen und Organisationen können 
sich zum Architektur-Konzept und den 
acht Umsetzungs-Vorschlägen äussern. 
Parallel findet ein fachliches Review zu 
den technischen Spezifikationen statt. Wer 
an der Anhörung teilnehmen will, meldet 
sich per E-Mail bei info@e-health-suisse.
ch. Alle Unterlagen werden zum Start der 
Anhörung auf der eHealth-Suisse-Seite 
verfügbar sein.
An der Anhörung teilnehmen

Save the date:  
eMedikations-Testanlass 
vom 10. bis 12 März 2021
Am EPD-Projectathon 2020 wurde zum 
ersten Mal ein Gruppentest zur eMedika-
tion durchgeführt. Um den Schwung der 

Community bei den eMedikations-Tests 
zu nutzen und als letzte Reifeprüfung 
vor Aufnahme des «Medication Card do-
cument» in die rechtlichen Grundlagen 
wird vom 10. bis 12. März 2021 ein online 
Testanlass speziell für die eMedikation 
durchgeführt. Mehr Informationen folgen 
in diesem Newsletter und in der Projecta-
thon-Googlegruppe.
Zu den Testanlässen 2021

Präsentationen und Diskussi-
onen zur eMedikation

Haben Sie den Informationsanlass «Die 
eMedikation im weiteren Umfeld des 
EPD» vom 29. Oktober verpasst? Kein 
Problem: Alle Präsentationen und auch 
das Podiumsgespräch wurden aufgezeich-
net und stehen zum Download auf unserer 
Webseite zur Verfügung.
Präsentationen ansehen

Mögliche Massnahmen  
zur EPD-Befähigung der 
Bevölkerung
eHealth Suisse hat in Zusammenarbeit 
mit den Patientenorganisationen, Gesund-
heitsligen und weiteren Non-Profit-Orga-
nisationen im Gesundheitsbereich sowie 
Stammgemeinschaften und den Kantonen 
eine Umsetzungshilfe erarbeitet. Diese 
soll die genannten Organisationen bei der 
 Lancierung von Massnahmen unterstützen 
mit dem Ziel, die Bevölkerung EPD kom-
petent zu machen.
Zur Umsetzungshilfe

Die Themen im Überblick
•  Einführung EPD: Die Zertifizie-

rungsverfahren dauern an
•  Anhörung zur eMedikations- 

Architektur für das EPD
•  Save the date: eMedikations-Test-

anlass vom 10. bis 12 März 2021
•  Präsentationen und Diskussionen 

zur eMedikation
•  Mögliche Massnahmen zur EPD-

Befähigung der Bevölkerung
•  Neues Obsan Bulletin zur Digitali-

sierung in der Gesundheitsversor-
gung erschienen

•  Schlussbericht zum EPD- 
Projectathon 2020

•  Auslegeordnung zu IHE / HL7 / 
FHIR: aktualisierte Ausgabe

•  eHealth Suisse am Schweizer 
Digitaltag

•  Gipfel «Digitale Transformation 
im Gesundheitswesen»
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Neues Obsan Bulletin  
zur Digitalisierung in der 
 Gesundheitsversorgung 
 erschienen
Das Obsan (Schweizerisches Gesundheits-
observatorium) gibt im zuletzt erschie-
nenen Bulletin einen Überblick über die 
nationale Entwicklung der Digitalisierung 
in der ambulanten Grundversorgung von 
2012 bis 2019. Anhand der International 
Health Policy Surveys (IHP-Befragungen; 
siehe Kasten K 2) wird aufgezeigt, inwie-
fern die Hausärztinnen und Hausärzte 
eHealth in ihrer Praxisarbeit nutzen und 
welches Angebot sie den Patientinnen und 
Patienten zur Verfügung stellen. Die IHP 
Studie finden Sie auf unserer Website.
Zum Bulletin

Schlussbericht zum  
EPD-Projectathon 2020

Die vierte Ausgabe des EPD-Projecta-
thons fand wie jedes Jahr im September 
im Eventforum in Bern statt. Trotz einer 
geringeren Teilnehmerzahl aufgrund der 
allgemeinen Gesundheitslage und der Ver-
zögerung bei der Zertifizierung gemäss 
EPDG war die Veranstaltung erneut ein 
Erfolg. Die beiden grossen Neuheiten die-
ses Jahres waren die auf den neuen FHIR-
Profilen basierenden getesteten Spezifi-
kationen für eMedikation und mHealth. 
Diese Spezifikationen sind rechtlich noch 
nicht in die Verordnung zum EPD inte-

griert, aber Teil der nächsten Weiterent-
wicklungen des EPD. Alle Informationen 
zu den getesteten Profilen und den Ergeb-
nissen der Ausgabe 2020 des Projectathons 
sind in unserem Schlussbericht zu finden.
Zum Final Report

Auslegeordnung zu IHE / 
HL7 / FHIR: aktualisierte 
Ausgabe
Eine ganze Reihe von Organisationen 
trägt zur Standardisierung und Interopera-
bilität im eHealth-Bereich bei. Eine Aus-
legeordnung von eHealth Suisse erläutert 
die Grundlagen des Standardisierungs-
prozesses und beleuchtet im Speziellen 
die Aufgaben der beiden massgeblichen 
Orga nisationen HL7 und IHE – vor al-
lem im Hinblick auf den aufkommenden 
 Standard HL7 FHIR. Das Dokument von 
2019  wurde um die neusten Entwicklun- 
gen ergänzt, so mit Informationen zum 
«FHIR Community Process» oder der tri-
lateralen Kollaboration von IHE, HL7 
und HIMSS zum «Global Consortium for 
eHealth Inter operability».
Zur Auslegeordnung auf Deutsch oder auf 
Englisch

eHealth Suisse am   
Schweizer Digitaltag

Am 2. November führten digitalswitzer-
land und die SRF ein Rundtischgespräch 
zum Thema «Digitalisierung Gesundheits-

wesen: Datenschutz vs Effizienzgewinn» 
durch. Annatina Foppa von eHealth  Suisse, 
Peter Mittemeyer der CSS und Tanja Volm, 
Ärztin, bildeten das Expertengremium. 
Aus der Diskussion ging hervor, dass die 
Digitalisierung des Gesundheitswesens nur 
durch «digitale Vernetzung» gelingen wird. 
In der Tat ist die Beteiligung aller Akteure 
entscheidend für die erfolgreiche Umset-
zung des elektronischen Patientendossiers. 
Auch die Befähigung der Nutzerinnen und 
Nutzer darf nicht vernachlässigt werden, 
um den grösstmöglichen Nutzen aus den di-
gitalen Anwendungen im Gesundheitssys-
tem ziehen zu können. Das elektronische 
Patientendossier kann für die Digitalisie-
rung als Anstoss gesehen werden. Auch ist 
durch das elektronische Patientendossier 
eine Dämpfung der Kostenentwicklung zu 
erwarten. Die Diskussion wurde live auf 
Digital Days TV übertragen und kann hier 
angesehen werden.

Gipfel «Digitale Transforma-
tion im Gesundheitswesen»

Am 23. Oktober 2020 organisierte die IG 
eHealth einen Gipfel zum Thema «Digita-
le Transformation im Gesundheitswesen». 
Die live übertragene Präsentation kann auf 
YouTube angeschaut werden. Zu den Refe-
rentinnen und Referenten gehörten Hans 
Stöckli (Ständeratspräsident), Anne Lévy 
(Direktorin BAG), Anna Hitz (Präsiden-
tin IG eHealth) und Sang-Il Kim (Leiter 
Abteilung Digitale Transformation BAG).
Das Video des Gipfels

XAD-Newsletter   Für Healthprofessionals – November 2020

Stunde der Wahrheit
Etwas komplizierter, etwas teurer und 
etwas langsamer als gedacht – dies ist bei 
komplexen Projekten nicht ungewöhnlich. 
Sie benötigen daher eine straffe Führung 
und finanzielle Reserven, um unvorherge-
sehene Komplikationen lösen zu können.

Die schweizweite Umsetzung des Bun-
desgesetzes über das elektronische Pati-
entendossier (EPDG) ist ein komplexes 
Vorhaben mit einer Vielzahl von Akteu-
ren und Beteiligten – ohne zentrale Füh-
rung und ohne finanzielle Reserven. So 
bestimmte es der Gesetzgeber. Das kann 
gut gehen, wenn alles gut geht. Was aber 
geschieht, wenn es auch hier etwas kom-

plizierter, etwas teurer und etwas langsa-
mer wird als gedacht? Diese Frage ist bis 
heute unbeantwortet. Die Antwort kann 
nur vom Bund kommen.

Die Zeit drängt. Wenn jetzt nichts ge-
schieht, wird am Ende nichts geschehen.

Einführung des EPD  
in der Schweiz
Ein halbes Jahr nach Ablauf der gesetzli-
chen Frist für den Start des elektronischen 
Patientendossiers ist schweizweit noch 
keine Stammgemeinschaft zertifiziert und 
keine Zertifizierungsstelle akkreditiert. 
Die Gründe dafür sind vielfältig. Die Eid-

genössische Finanzkontrolle hat 2019 die 
Rahmenbedingungen zur Einführung des 
EPD geprüft und verschiedene Risiken 
identifiziert. Diese haben sich teilweise 
realisiert bzw. realisieren sich jetzt (siehe  
https://www.efk.admin.ch/de/publikatio-
nen/bildung-soziales/gesundheit.html).

Die umsetzenden Akteure, darunter 
in erster Linie die Stammgemeinschaften 
und die Technikprovider, tun in ihrem 
Einflussbereich alles, um die Einführung 
des EPD voranzubringen. Es braucht nun 
aber auch rasche Massnahmen des Bundes 
und der Kantone, um die Steuerungs- und 
Finanzierungsdefizite auf übergeordneter 
Ebene rechtzeitig zu kompensieren.
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Aufbau und Start der  
XAD-Stammgemeinschaft – 
Stand der Arbeiten

Bis Anfang 2020 kamen die Aufbau- und 
Zertifizierungsarbeiten voran, obwohl sie 
schwieriger und aufwendiger waren als er-
wartet. Im März 2020 forderten dann die 
zuständigen Bundesbehörden zusätzliche 
IT-Sicherheitsprüfungen auf den Kommu-
nikations-Infrastrukturen der Technikpro-
vider, was zum vorübergehenden Stillstand 
aller Zertifizierungsverfahren führte. Auf-
grund der unklaren Situation legte das 
BAG Anfang Juni 2020 eine Hilfestellung 
zum weiteren Vorgehen vor. Die SQS als 
Zertifizierungsstelle der XAD-Stammge-
meinschaft erarbeitete in der Folge einen 
Prüfplan für die IT-Sicherheitsprüfungen 
und legte diesen der Akkreditierungsstel-
le (SAS) Ende August 2020 vor. Aufgrund 
von personellen Engpässen konnte die 
SAS erst im Oktober reagieren. Die IT- 
Sicherheitsprüfungen starteten Mitte Ok-
tober und und wurden am 6. November 
2020 erfolgreich abgeschlossen. Es gibt 
keine Mängel im Bereich der IT-Sicher-
heit, die einem Betriebsstart entgegen-
stehen. Damit sind nun – nach anderthalb 
Jahren Verfahrensdauer und ca. 60 Audit-
tagen – die Zertifizierungsarbeiten abge-
schlossen. Was nun folgt ist die Akkredi-
tierung der Zertifizierungsstelle. Inhalt, 
Fahrplan und Dauer dieses ca. zweimo-
natigen Akkreditierungsverfahrens liegen 
ausserhalb des Einflussbereichs der axsana.

Abhängig von der Akkreditierung der 
SQS rechnen wir damit, dass im Febru-
ar 2021 die technische Inbetriebnahme 
der produktiven XAD-Plattform erfol-
gen kann. Auf dieser Grundlage folgt ein 
zwei- bis dreimonatiger Pilotbetrieb mit 
höchstens fünf Gesundheitseinrichtun-
gen. Im Rahmen dieses Pilotbetriebs wird 
insbesondere das Zusammenspiel mit den 
Komponenten des Bundes und mit an-
deren Stammgemeinschaften zu prüfen 
sein, was bisher noch nicht möglich war. 
Anschliessend können die restlichen Spi-
täler, Reha-Kliniken und stationären Psy-
chiatrien live gehen, unter Berücksichti-
gung ihrer äusseren Rahmenbedingungen 
und internen Prioritäten. Dabei ist mit 
weiteren Vorgaben der zuständigen Bun-
desstellen über Vor-Ort-Audits bei den 
Gesundheitseinrichtungen zu rechnen. In 
jedem Fall gilt es zu beachten: Sollte sich 
die Akkreditierung der SQS verzögern, 
verschiebt sich der gesamte Fahrplan des 
Betriebsstarts der XAD-Stammgemein-
schaft.

Dossiereröffnungsstellen
Die axsana entwickelt eine volldigita-
le EPD-Eröffnungslösung, die auf einer 
iPad-Applikation basiert. Mit dieser mo-
bilen, medienbruchfreien Lösung ist eine 
EPD-Eröffnung an unterschiedlichsten 
Orten möglich. Sie bildet auch die Grund-
lage für die Kombination mit digitalen 

Lösungen für das Registrieren von elek-
tronischen Identitäten für die Patienten 
und wird sich künftig zu einem Self-On-
boarding weiterentwickeln lassen. Die 
Lösung wird als «White Label-Variante» 
auch anderen Stammgemeinschaften an-
geboten, da es keinen Sinn macht, solche 
Lösungen mehrfach zu entwickeln. Primä-
re Partner für die digitale EPD-Eröffnung 
werden Apotheken sein. Sie haben enge 
und zahlreiche Kontakte zur Bevölkerung 
und bieten bereits heute kundenorientier-
te digitale eHealth-Leistungen an.

Wer bezahlt das EPD?
Kurz gesagt: «Das weiss derzeit niemand.»

Der Gesetzgeber hat im EPDG keine 
Vollzugs- und Finanzierungsverantwor-
tung festgelegt. Er hat einzig eine  mini - 
male Auf bau-Subvention der öffentlichen 
Hand vorgesehen. Diese liegt tiefer als die 
minimale Schätzung der Aufbaukosten, 
d.h. sie enthält keine Reserven für unvor-
hergesehene Komplikationen oder Verzö-
gerungen.

Für den Aufbau des EPD in der Schweiz 
rechnete der Gesetzgeber mit durch-
schnittlichen Gesamtkosten von rund 92 
Mio. Franken, für den Betrieb mit rund 
75 Mio. Franken pro Jahr. Angedacht war 
eine Zersplitterung der EPD-Landschaft 
in 20 bis 40 Stammgemeinschaften (siehe 
Botschaft des Bundesrats zum EPDG):

Anzahl Stammgemeinschaften:
30 (20 – 40)

Aufbaukosten einmalig (Mio.):
Pro Stammgemeinschaft: 3.075 (2.15 – 4.0)
• Gesamte Schweiz: 92.25 (61.5 – 123)

Betriebskosten pro Jahr (Mio.):
Pro Stammgemeinschaft: 2.495 (1.87 – 3.12)
• Gesamte Schweiz: 74.85 (49.9 – 99.8)

Dies ist glücklicherweise so nicht ein-
getreten. Allein die XAD-Stammgemein-
schaft deckt ein Gebiet von knapp 60% 
der Schweiz ab. Mit dieser Bündelung 
spart XAD den Steuer- und Prämienzah-
lern im Vergleich zu den vom Gesetzgeber 
erwarteten Kosten für diesen Anteil am 
EPD-Schweiz ca. CHF 25 Mio. für den 

Aufbau sowie jährlich ca. CHF 25 Mio. 
wiederkehrend für den Betrieb ein:

Einzugsgebiete der  
Stammgemeinschaften:
(Einwohner in der Schweiz Ende 2017)

XAD:  4'954'000 
Cara:  2'018'000 
AG:  671'000 
TI:  354'000 
Südost:  238'000 
NE:  178'000

XAD-Stammgemeinschaft: 58%  
der Einwohner der Schweiz, 14 Kantone 
(Angaben in CHF) 
•  Aufbaukosten gemäss Gesetzgeber*:  

53 Mio. 
•  Faktische Aufbaukosten XAD:  

ca. 25 Mio.  
= Entlastung Bund und Kantone:  
ca. 25 Mio. 

•  Betriebskosten gemäss Gesetzgeber, 
pro Jahr*: 43 Mio. 

•  Faktische Betriebskosten p.a. XAD:  
ca. 14 Mio.  
= Entlastung Bund, Kantone und  
Gesundheitseinrichtungen pro Jahr:  
ca. 25 Mio. 

*  Auf das Einzugsgebiet der XAD-Stamm-
gemeinschaft hochgerechnet 

Dass die Entwicklung des EPD sowohl 
technisch wie auch organisatorisch auf-
wendiger ist als angenommen, steht aus-
ser Frage. Die XAD-Stammgemeinschaft 
wird Mehraufwände dank grössenbeding-
ten Skaleneffekten bis zu einem gewissen 
Grad kompensieren können. Es fehlen 
aber Reserven für das Auffangen der ver-
zögerungsbedingten Ertragsausfälle (um 
den Gesundheitseinrichtungen entgegen-
zukommen, wurden die Jahresgebühren 
2020 halbiert) und für die Überbrückung 
von ebenfalls verzögerten Aufbausubven-
tionen. Die Kombination von Mehrauf-
wänden, Ertragsminderungen und hin-
ausgeschobenen Aufbauhilfen ergibt eine 
Herausforderung, die auf der Ebene der 
Stammgemeinschaft nicht gelöst werden 
kann.

Die Einführung des EPD ist nichts 
weiter als die Umsetzung eines Bundes-
gesetzes. Der Gesetzgeber hat Rahmen-
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Danke
Lieber Herbert 

Seit über 10 Jahren durften wir Dich am 
Zentralschweizer Ärzte-Forum geniessen. 
Als Referent hast Du am Jubiläumsanlass 
des 200-jährigen Bestehens der Ärzte ge-
sellschaft des Kantons Luzern, Deine Ein-
schätzung und Meinung zum «Arzt-Pa-
tien ten-Verhältnis gestem-heute-morgen» 
zum Besten gegeben. 

Das war und ist, auch jetzt, wo Du Dich 
«ein wenig» zurückgezogen hast, Dein 
wichtigstes Ziel als berufener Arzt: ein 
 gutes Verhältnis zu Deinem Nächsten. 

Diese Begeisterung verbunden mit den 
genauen und kritischen Analysen zum 
Gesundheitswesen, ob nun bezogen auf 
der nationalen Ebene oder, und vor  allem, 
auf die Region Zentralschweiz, machen 
Dich zum umfassenden Experten. Diese 
Expertise dürfen wir einerseits im LAZ 
lesen, der weit über die Grenzen der 
 Zentralschweiz bekannt ist oder auch in 
Gremien erfahren, in denen Du Dich als 
Gesundheitspolitiker engagiert hast. 

Diese umfassende Kompetenz hat uns 
damals zusammen mit dem Vorstand der 

Vereinigung der Zentralschweizer Ärzte-
gesellschaften (VZAG) auch dazu bewo-
gen, Dich als Moderator für das Zent-
ralschweizer Ärzte-Forum anzufragen. 

Mit Deiner pointierten Art und Weise der 
Gesprächsführung, dem tiefen Wissen der 
Begebenheiten der Zentralschweiz hast 
Du immer und vor allem im Dienste der 
Sache moderiert. 

Manchmal kritisch, aber immer mit der 
notwendigen Prise Humor, die Dich so 
unverwechselbar macht. 
Wir als Organisator des Anlasses und 
auch im Namen der VZAG danken Dir 
ganz herzlich für dieses Engagement und 
wünschen Dir nun mit Deiner Frau und 
Deiner gesamten Familie, eine schöne und 
unbeschwerte Zeit mit ihnen. 

Herzlichst 

Salvatore und Brigitte Volante-Meier  
mmconsult volante GmbH
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bedingungen gesetzt und die zuständigen 
Bundesbehörden müssen dafür sorgen, 
dass der Vollzug des Bundesgesetzes un-
ter diesen Rahmenbedingungen möglich 
ist. Dies ist bei jedem Bundesgesetz so. 
Das dezentral konzipierte EPD ist aller-
dings nicht nur schwierig umzusetzen, 
sondern gleichzeitig auch unterfinanziert. 
Ungeachtet dessen werden immer weitere 
Anforderungen gestellt. Das kann so nicht 
funktionieren. 

Ein Scheitern des EPD kann nur ver-
mieden werden, wenn Bund und Kantone 
die Umsetzung des EPDG unter den ge-
setzten Rahmenbedingungen kurzfristig 
ermöglichen und langfristig sichern. Von 
den Gesundheitseinrichtungen als Mit-
glieder der Stammgemeinschaft wiederum 
erwarten der Bund und die Kantone, dass 
sie einen finanziellen Beitrag an die lau-
fenden Aufwände leisten und ihre eigene 
EPD-Bereitschaft sicherstellen.

Kooperation  
axsana und abilis 
Sowohl axsana wie auch abilis stehen je 
im Aufbau einer Stammgemeinschaft und 
sind mit denselben technischen, organi-
satorischen, finanziellen und regulatori-
schen Herausforderungen konfrontiert, 
weisen aber komplementäre Stärken auf. 

Als Betreiberorganisation der XAD-
Stamm gemeinschaft verfolgt axsana seit 
Beginn die Strategie, die Stammgemein-
schaft über die Branchen und Berufsgrup-
pen hinweg wie auch regional möglichst 
breit aufzustellen. Dies in der Absicht,  
ein weitreichendes Ökosystem zu  schaffen 
und einen wirtschaftlichen Betrieb zu er-
möglichen. Sie hat erreicht, dass die XAD-
Stammgemeinschaft heute rund 60% der 
Schweiz abdeckt. 

Die Stammgemeinschaft abilis wieder-
um fokussiert auf die Berufsgruppe der 
Apotheker und wird von dieser getragen. 
Hier geht es eher darum, die vergleichs-
weise fortgeschrittene Digitalisierung der 
Geschäftsprozesse und die kundennahen 
Leistungen der Apotheken mit dem An-
gebot des EPD zu ergänzen. 

In den letzten Monaten haben sich die 
Rahmenbedingungen für die EPD-Um-
setzer dergestalt verändert, dass sich die 
Herausforderungen für einen erfolgrei-
chen Start und eine stabile Etablierung 
des EPD massiv verschärft haben. Vor 
diesem Hintergrund haben axsana und 
abilis Gespräche aufgenommen und zügig 
vorangetrieben. 
Mit der Kooperation von axsana und abi-
lis werden zwei Ziele verfolgt: 
•  Redundante Aufbaukosten sollen ab so-

fort soweit möglich vermieden werden. 

Dies umfasst insbesondere auch den 
Aufbau eines Netzes von kundennahen 
Dossiereröffnungsstellen 

•  Auf längere Sicht (ca. 2 – 3 Jahre) ist zu 
prüfen, ob, und wenn ja wie, die beiden 
Stammgemeinschaften eventuell zusam-
mengelegt werden können

Die bereits laufenden Arbeiten und 
Zertifizierungsverfahren werden nicht ge-
stoppt, sondern auf beiden Seiten weiter-
geführt. Die Kooperation der Betreiber-
organisationen der Stammgemeinschaften 
XAD und abilis bildet eine sehr gute Vor-
aussetzung, um das EPD erfolgreich zu 
etablieren, in der Bevölkerung schnell zu 
verbreiten und um die weitere Entwick-
lung des EPD massgeblich mitgestalten zu 
können.

Redaktionelle Verantwortung: 
Thomas Zurkinden  
Leiter Marketing und Verkauf
XAD-Stammgemeinschaft axsana AG 
Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich 
+41 44 272 08 08, info@axsana.ch
www.xsana.ch
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LUKSLink: Zusammenarbeit LUKS und PraktikerInnen 

Mitgliederumfrage zu LUKSLink

Mit der Einführung von LUKiS (das neue 
Klinikinformationssystem des LUKS) im 
Herbst 2019 wurde gleichzeitig das Zu-
weiserportal «LUKSLink» aufgeschaltet. 
Dieses bietet alles Notwendige für eine 
noch engere Zusammenarbeit mit den zu-
weisenden Haus- und Fachärzten.  

Ziele von LUKSLink
Die fachlichen Vorteile von LUKSLink 
für die Zuweisenden sind die zeitnahe 
und volltransparente Information über 
die Patienten und Patientinnen. Zeitnah 
heisst, dass sobald Patienteninforma-
tionen am LUKS ins LUKiS eingegeben 
und signiert werden, diese sofort für die 
zuweisenden Haus- und Fachärzte in 
LUKSLink ersichtlich werden. Das be-
trifft Notizen, Diagnosen, radiologische 
Untersuchungen, Laborwerte sowie Zu-
weisungen an medizinische Spezialisten. 
Das heisst, die Zuweiserin oder der Zu-
weiser ist nicht nur zeitnah, sondern auch 
vollumfänglich über die eigenen Patien-
ten informiert. Das ist ein Paradigmen-
wechsel, da der Hausarzt und Zuweiser 
nicht mehr nur die Austrittsberichte er-
hält, sondern alle medizinischen Infor-
mationen seiner Patienten. Durch die 
rasche Information des Hausarztes nach 
dem Spitalkontakt – auch ohne Austritts-
bericht – weiss dieser, welches die nächs-
ten Schritte in der Behandlung seines 
 Patienten sind.

PD Dr. Balthasar Hug  
Chefarzt Innere Medizin 
LUKS

Schrieb dazu im LAZ: Neben der erwähn-
ten zeitnahen und umfassenden Infor-
mation des Zuweisers, kann dieser über 
LUKSLink auch direkt mit dem Spital in 
Kontakt treten und nicht-notfallmässige 
Zuweisungen tätigen… Zudem wird die 
Patientensicherheit über die jederzeit ab-
rufbare elektronische Arzneimittelliste 
des Patienten und den Arzneimittelab-
gleich bei Eintritt und Austritt aus dem 
LUKS entscheidend verbessert. LUKS-
Link hat für das LUKS den Vorteil, dass 
das Informationsbedürfnis der Zuweiser 
zeitnah und umfassend befriedigt werden 
kann. Des Weiteren können mit LUKS-
Link die Anforderung von Dienstleistun-
gen durch die Hausärzte und andere Zu-
weiser elektronisch und schnittstellenfrei 
gestaltet werden… Die folgenden drei 
Punkte sind zentral für den Erfolg von 
LUKSLink: eine positive Einstellung aller 
Partner dieser Neuerung gegenüber, den 
Willen die Vorteile von LUKSLink zu er-
kennen und für sich zu nutzen sowie die 
aktive Mitarbeit an Verbesserungen von 
LUKSLink. Das Schweizer Gesundheits-
wesen ist sehr dynamisch – insbesondere 
auf dem Gebiet der elektronischen Kran-
kengeschichte und dem Informations-
austausch. LUKSLink bietet eine grosse 
Chance für die Ärztegesellschaft und sei-

ne Mitglieder, zusammen mit dem LUKS 
dieses zukunftsgerichtete Portal zu nutzen 
und gemeinsam weiter auszubauen.

Dr. med. Peter Steinmann, 
unser Experte in eHealth-
Arbeitsgruppe

Schrieb u.a.: Die meisten Kollegen wer-
den es wie ich als Nachteil empfinden, 
dass man die Berichte im Portal abrufen 
muss und sie nicht wie jetzt in einem ver-
schlüsseltes Mail zugestellt werden….Die 
grösste Herausforderung ist, dass die per-
sönlichen Logins der Hausärzte und MPA 
alle aktuell bleiben und auch die Zuord-
nung in den Gemeinschaftspraxen stimmt, 
wenn die Mitarbeiter die Praxen wech-
seln. Ebenso wird es für das LUKS eine 
grosse Herausforderung sein, die Daten 
ganz aktuell zu halten, damit Berichtswe-
sen, Zuweisung und Terminplanung funk-
tionieren. Wichtig ist in Zukunft, dass die 
Übersichtlichkeit des Medikamentenpla-
nes verbessert wird.

Die von der VLuHa im Herbst bei ihren 
Mitgliedern durchgeführte und von Mario 
Beck ausgewertete Umfrage ist ein Schritt 
zur gemeinsamen Weiterentwicklung von 
LUKSLink wie dies Balthasar Hug ange-
regt hat. Gerne geben wir dieser – erwei-
tert mit Kommentaren – hier Platz.

Im Herbst 2020 führte die VLuHa bei ihren aktiven Mitgliedern eine Umfrage bezüglich des Projekts LUKSLink durch und veröf-
fentlichte die entsprechende Resultate. Da sowohl beim LUKS als auch bei den praktizierenden Ärztinnen und Ärzten der Wille und 
Wunsch gross ist, die Kommunikation zu optimieren, sollen die Resultate der Umfrage auch hier Platz finden.

Elektronische  
Kommunikationsplattform
Für den Datenaustausch zwischen Zu-
weiser und dem LUKS wurde LUKSLink 
entwickelt. Dabei handelt es sich um ein 
spezielles Portal für zuweisende Praxen, 
welches Informationen bündelt und die-
se rund um die Uhr zugänglich macht. Im 
Praxis- und Klinikalltag gibt es unzählige 
Schnittstellen und Details, die beachtet 
werden müssen. LUKSLink optimiert die 
externe Vernetzung und unterstützt die 
ganzheitliche Behandlung der Patienten.

Resultate 

Mit LUKSLink ist die Kommunikation 
mit dem LUKS…

69 Antworten

46.4% besser und einfacher geworden
42.0% leider schlechter geworden
11.6% keine Meinung

Die Bemerkungen zum «Warum» haben 
wir im Folgenden in Gruppen zusammen-
gefasst.

Positiv
•  Ein Pluspunkt besteht darin, dass Rönt

genbilder, Terminübersichten und Labor
resultate gesucht und heruntergeladen 
werden können (6)

•  Man kann aktiv Resultate und Briefe su
chen und findet sie einfacher (5)

•  Nach entsprechenden Gesprächen erhält 
man Austrittsberichte wieder als PDF, 
was zeitsparender ist (3)

Eher negativ oder negativ
Berichte
•  Die Berichte sind unübersichtlich, chao

tisch (8)

Berichtsverkehr
•  Die Berichte sind geschrieben, werden 

aber teils nicht hochgeladen bzw. ge
schickt (5)

•  Komplizierter Ablauf für eine Berichtbe
schaffung, Hohlschuld bei uns (1)

•  Mangelnde Übersicht beim Suchen nach 
Informationen (1)
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•  Es ist kompliziert und zeitaufwendig, 
Berichte zu finden (6)

•  Eintrittsmeldung per eMail existiert nicht 
mehr (1)

•  Anmeldung untergegangen (1)
•  Wir erhalten die Berichte auf mehreren 

Kanälen, was Mehraufwand bedeutet (3)
•  Brüske Antworten bei der Erkundigung 

nach Berichten (1)
•  Anfragen betreffend konkreter Berichte 

sind viel umständlicher (1)
•  Die Ärzte haben noch viel weniger Zeit 

für einen telefonischen Austausch

Medikamentenübersicht
•  Unbrauchbare Medikamentenübersicht 

(1)
•  Die Medikamentenliste ist unbrauchbar, 

unübersichtlich, verwirrend, enthält zu 
viele Information (1)

Freischaltung 
•  Der Patient schaltet uns als Hausarzt 

nicht frei (3)
•  Keine Freigabe für meinen Patienten (4)
• Nicht richtiger Hausarzt vermerkt

Es ist auffallend, dass über 80% LUKS-
Link nur (25.40%) oder zumindest teil-
weise (55.20%) über den Email-Versand 
benützen. Dem wurde inzwischen auch 
Rechnung getragen.

Erklärung

Der In Basket ist Ihr LUKSLink-Postfach 
für eingehende Nachrichten vom LUKS. 
Im Ordner «Patientenakten in Kopie» 
können Sie Austrittsoder Sprechstundebe-
richte einsehen, die Ihnen neu hinterlegt 
werden. 

Durchschnitt: 2.36, eine Mehrheit [63.6%) 
beurteilt die technische Funktion des 
LUKSLink als mit keinen oder wenig Pro-
blemen behaftet. 24.3% hingegen haben 
immer wieder Probleme.

Welche Probleme gibt es?
(Gleiche Bemerkungen zusammengefasst
[Anzahl])

•  Unübersichtlich, zu langsam (3)
•  Berichte ungenügend (1)
•  Erschwerte Zugänge (4)
•  Berichte nicht auffindbar
•  Anmeldung nicht möglich,  

Zugangsberechtigung gesperrt (1)
•  Keine Freigabe (4)
•  Formatierungsprobleme bei Kopier

funktionen
•  Administrativer Ballast (1)
•  Zuviel Tippen

besser	und	einfacher	geworden 46.40%
leider	schlechter	geworden 42%
keine	Meinung 11.60%

46.40%

42%

11.60%

Mit	LUKSLink	ist	die	Kommunikation	mit	dem	LUKS	...

besser und einfacher geworden leider schlechter geworden keine Meinung

meistens	über	den	Inbasket 19.40%
praktisch	nur	über	Emailversand 25.40%
ein	bisschen	von	Beidem 55.20%

19.40%

25.40%55.20%

Ich benütze LUKSLink ...

meistens über den Inbasket praktisch nur über Emailversand

ein bisschen von Beidem

1 21
2 21
3 8
4 11
5 5

21
31.8%

21
31.8%

8
12.1%

11
16.7%

5
(7.6%)
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Technisch funktioniert LUKSLink ...

68 Antworten

67 Antworten

66 Antworten (Durchschnittswert 2.36)

1  Problemlos
5 Ich habe immer wieder Probleme

Mit LUKSLink ist die Kommunikation mit dem LUKS...

Ich benütze LUKSLink...

Technisch funkioniert LUKSLink...
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Was stört die MPA, was könnte besser 
werden?

20 Bemerkungen

•  Suchen, schwieriges Finden von Berich
ten (6)

•  Laborresultate schlecht zu finden (1)
•  Zeitaufwand (3)
•  Kompliziert, Support mangelhaft (2)
•  Unübersichtlichkeit (1)
•  Medikamentenauflistung unübersichtlich 

(1)
•  Nicht richtiger Hausarzt vermerkt (1)
•  Zugriff auf Patientendaten bei mehreren 

Ärztinnen/Ärzten erschwert

Inbasket benutzen

•  für Ereignismeldungen ein Drittel 
manchmal bis ôft, zwei Drittel selten  
bis nie

•  Ein ähnliches Bild zeigt sich im Bereich 
«Kontakte (Terminübersicht)», wobei 
rund 36% nie von dieser Möglichkeit 
Gebrauch machen.

•  Für Briefe und Aktenübersicht arbeiten 
hingegen über 70% mit Inbasket.

•  Gut 75% benutzen den Inbasket- 
Zugang für einen Zugriff auf die  
Resultate-Übersicht und Labor.

•  Nur für einen Drittel scheint der  
entsprechende Zugriff betreffend  
Medikation hilfreich zu sein.

•  Nur ein Fünftel der Antwortenden  
«stöbert» im Inbasket in der  
Problemliste.

1 4
2 10
3 30
4 11
5 8

4
6.3%

10
15.9%

30
47.6%

11
17.5% 8

12.7%
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35

1 2 3 4 5

Für die MPA ist LUKSLink ...

63 Antworten (Durchschnittswert 3.14)

1 Eine Erleichterung
5 Ein Hindernis

Inbasket:
Ereignismeldungen

Inbasket: Resultat-
Übersicht / Labor

Inbasket: Kontakte 
(Terminübersicht)

Inbasket:  
Medikation

Inbasket: Akten- 
übersicht / Briefe

Inbasket: 
Problemliste

Für die MPS ist LUKSLink...

Inbasket benutze ich...

Inbasket benutze ich...

nie             selten            manchmal           oft              Verbesserung  
unbedingt notwendig

40

20

0

40

20

0
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•  Etwas mehr als die Hälfte benutzt 
Inbasket für einen Zugriff auf Röntgen-
bilder, beinahe keine(r) für Verordnun-
gen wie Anmeldung Radiologie bzw. 
Sprechstunde.

•  Nur bei wenigen bestehen Probleme 
beim Loginvorgang.

•  Nur 13.5% der Antwortenden sind 
mit der Darstellung in den Berichten 
zufrieden, 68.7% hingegen äussern sich 
kritisch.

•  Beinahe 50% wünschen unbedingt eine 
bessere Darstellung

Inbasket:  
Röntgenbilder

Inbasket:  
Verordnung aufgeben / 

Anmeldung  
Radiologie

Inbasket:  
Verordnung aufgeben / 

Anmeldung  
Sprechstunde

40

20

0

gut 54
nicht	gut 12

54
84.4%

12
15.6%

Der Logingvorgang funktioniert ...

gut

nicht gut1 3
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3
4,5%

6
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17.9%
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47.8%
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35
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Die Darstellung in den Berichten ist ...

64 Antworten

1 ganz gut
5 muss unbedingt besser werden

Der Loginvorgang funktioniert...

Die Darstellung in den Berichten ist...

67 Antworten (Durchschnittswert 4.0)
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•  9.1% finden die Darstellung der Medi-
kamentenlisten recht gut his gut, 83.4% 
wünschen hingegen unbedingt eine 
bessere Darstellung.

•  Entsprechende Schritte hat das LUKS 
bereits eingeleitet.

•  Rund 60% arbeiten gerne mit dem 
eMediplan, 9.1% lieber nicht.

•  Ein entsprechendes Pilotprojekt hat  
der Verein e-health Zentralschweiz 
eingeleitet.

•  Rund ein Drittel der Antwortenden  
ist mit dem Support des LUKS für 
LUKSLlink gut zufrieden, etwas mehr 
als ein Viertel nicht. 

•  Praktisch gleich wird die Kommuni-
kation des LUKS bezüglich LUKSLink 
und EPIC beurteilt.

Fazit: 
LUKSLink hat seine Endform noch nicht 
erreicht, es wartet noch einige Arbeit auf 
alle. Die entsprechenden Entwicklungen 
sind aber im Gang!

lieber	nicht 6
egal 21
gerne 39

6
9.1%

21
31.8%

39
59.1%

Ich möchte den eMedolan (https://emediplan.ch/de)
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Sonder-Academy on Health Care Policy
26. August 2020, Bern
Das Schweizerische Gesundheitswesen nach dem Corona-Stresstest

Die auch bei uns grassierende Covid-19-Pandemie hat Brigitte und Salvatore Volante (mmconsult) bewogen, am 26. August 2020 eine Sonder-
Academy zu diesem Thema mit dem Titel «Das Schweizerische Gesundheitswesen nach dem Corona-Stresstest» durchzuführen. Auch wenn 
seither einige Wochen vergangen sind, bleiben viele der Aussagen der Referenten aktuell und gültig. Auf einige der bei dieser Gelegenheit gezo-
genen Lehren wollen wir kurz eingehen.

Das Schweizerische  
Gesundheitswesen nach  
dem Corona-Stresstest
Pascal Strupler, Direktor  
des Bundesamtes für Gesundheit

Im Gegensatz zu den anderen Referenten 
hat Pascal Strupler seine Ausführungen 
nicht mit Folien untermalt – abgesehen von 
einer einleitenden Themenfolie. Sein Re-
ferat steht uns daher nicht zur Verfügung, 
obwohl uns gerade sein Bericht sehr interes-
siert hätte. Im Artikel «Zu Corona gäbe es 
einiges zu sagen…» (Seite 16) platzieren  wir 
daher die entsprechenden Aus führungen 
des Co-Referenten Dr. med. Adrian Müller, 
 Präsident APA, in seinem im doXmedical 
erschienenen Artikel «Das Pandemiekon-
zept des BAG – nichts für Grundversorger».

Themenfolie
1.  Wäre der Stress vermeidbar gewesen?
2.  Waren die Reaktionen auf den Stress 

angebracht, erfolgreich?
3.  Wo stehen wir heute? Lessons learned? 

Bestehen wir den nächsten Test ohne 
Stress?

Hat der Corona-Stresstest 
etwas an der Schweizerischen 
Gesundheitspolitik verändert?  
Wird sich etwas ändern?
Nationalrätin Ruth Humbel

Das Schweizerische Gesundheitswesen im 
Corona-Stresstest

•  Unser Gesundheitswesen hat sich in der 
Krise als stabil erwiesen

•  Spitäler (in der Deutschschweiz) waren 
nie überlastet

•  Sehr unterschiedliche Auslastung des 
Gesundheitspersonals, ein Teil stark be-
lastet, ein Teil in Kurzarbeit 

•  Versorgungsengpässe bei  Medikamenten 
und Schutzmaterial

•  Rückstand in der Digitalisierung wird 
sicht- und spürbar

•  Berset rügt Ärzte: «40 Prozent der kli-
nischen Befunde von Corona-Infizierten 
erhalten wir nicht»

•  Überforderung des Föderalismus
•  Das Epidemien-Gesetz hat Stresstest 

bestanden

Influenza-Pandemieplan Schweiz
Strategien und Massnahmen zur Vorbe-
reitung  auf eine Influenza-Pandemie

Eidgenössische Kommission für 
Pandemie vorbereitung und -bewältigung 
EKP 
Als Expertengruppe ist die EKP zustän-
dig für die wissenschaftliche Beratung der 
Bundesverwaltung in Fragen der Pande-
mievorbereitung und -bewältigung. 

Verantwortlichkeiten: Kantone zuständig 
für Material Pandemieplan Seite 60:
(vgl. Tabellen auf der nächsten Seite)
•  Empfehlungen zur Lagerhaltung von 

Schutzmasken
•  Aufgaben und Kompetenzen von Bund 

und Kantonen

Parlamentarische Aktivitäten
Im Eidgenössischen Parlament wurden 
verschiedene Vorstösse eingereicht, unter 
anderem von der
SGN = Kommission für soziale Sicherheit 
und Gesundheit des Nationalrates und der
SGS = Kommission für soziale Sicherheit 
und Gesundheit des Ständerates sowie 
durch Einzelparlamentarier.
(vgl. Anhang 1)

Hat der Corona-Stresstest etwas an der 
Schweizerischen Gesundheitspolitik ge-
ändert? Wird sich etwas ändern?
•  Das Gesundheitswesen benötigt einen 

Digitalisierungsschub
•  Grenzen des Föderalismus wurden deut-

lich
•  Trend zur Konzentration und Konsoli-

dierung der Spitalversorgung wird wei-
tergehen

•  Es braucht ein interprofessionelles Ver-
sorgungskonzept: Integrierte/Koordi-
nierte Versorgung in Zusammenarbeit 
von ambulanten und stationären Leis-
tungserbringern. Eine optimale Versor-
gung im Netzwerk, über Kantonsgren-
zen hinaus.

•  EFAS und Qualitätstransparenz haben 
an Bedeutung gewonnen

•  Versorgungssicherheit von Heilmitteln, 
(Schutz-) Materialien 

•  Virologie/Epidemiologie muss gestärkt 
werden

Die erste Forderung bezüglich eines Digi-
talisierungsschubs soll auch in der Legis-
laturplanung des Bundes berücksichtigt 
werden. (vgl. Anhang 1)

Programm

•  Das Schweizerische Gesundheits-
wesen – Rückblick und Ausblick 
nach dem Corona-Stresstest
Pascal Strupler

•  Hat der Corona-Stresstest etwas an 
der Schweizerischen Gesundheits-
politik geändert? Wird sich etwas 
ändern?
Nationalrätin Ruth Humbel

•  Corona-Stresstest: Lessons learned 
(and yet to learn)
 Dr. med. Adrian Müller,   
Präsident APA

•  Was hat der Corona-Stresstest an 
Erkenntnissen gebracht? Wo muss 
angesetzt werden, was muss sich 
ändern, was wird es kosten?
Dr. pharm. Enea Martinelli

•  Ist die Schweiz bereit für ein neues 
Gesundheitswesen?
Dr. Fridolin Marty

•  Zahlen, Daten, Fakten zum Schwei-
zerischen Gesundheitswesen mit 
Sonder-Analysen zu Medikamenten 
in der Grundversorgung
Gregor Pfister

•  Corona-Stresstest bei Galexis
Andreas Koch
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Bereich Empfehlung
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Spitäler Annahme:	Der	Normalverbrauch	ist	im	Pandemiefall	um	35%	reduziert
•  Lagerreichweite von 4½ Monaten Normalverbrauch an Hygienemasken*

Alters- und Pflegehei-
me, sozio-medizini-
sche Institute, Institu-
tionen für Kinder

Annahme: 1-Bett Zimmer, Krankheitsdauer 7 Tage für Erwachsene und 21 Tage für Kinder  
(0 – 14 Jahre)
•  Lagerreichweite von 3 Monaten Normalverbrauch an Hygienemasken*
•		zusätzlich:	Lagerhaltung von 14 Hygienemasken* pro Bett für Erwachsene  

und 84 Hygienemasken pro Bett für Kinder (0 – 14 Jahre)
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Arztpraxen Annahme: Pandemiedauer 12 Wochen, 4 Masken/Tag/Person mit Patientenkontakt, 7 Tage/Woche
•  Lagerhaltung von 336 Hygienemasken* pro Person** mit Patientenkontakt

Apotheken Annahme: Pandemiedauer 12 Wochen, 4 Masken/Tag/Person mit Kundenkontakt, 7 Tage/ 
Woche
•		Lagerhaltung von 336 Hygienemasken* pro Person** mit Kundenkontakt

Rettungsdienste Annahme: Pandemiedauer 12 Wochen; ein Viertel der Fahrten betreffen Grippe-Erkrankte 
•  Lagerreichweite von 4 Monaten Normalverbrauch, wovon 3 Monate zur Deckung des  

Normalverbrauchs und 1 Monat für die zusätzlich zu transportierenden Grippe-Erkrankten

Spitex Annahme: Pandemiedauer 12 Wochen, Krankheitsdauer 7 Tage, 4 Masken/Tag/Person mit 
Patientenkontakt, 7 Tage/Woche
•  Lagerhaltung von 125*** Hygienemasken* pro Person** mit Klienten- bzw. Patienten- 

kontakt. Bei häufigerem Wechsel der Maske ist mit einem höheren Bedarf an Masken zu rechnen

Ü
b

ri
ge Schweizer Bevölkerung 50 Hygienemasken pro Person als persönlicher Notvorrat33

* bzw. FFP2/3 Masken, je nach Ermessen der betroffenen Institutionen ** Vollzeitstelle *** Anzahl Kontakte/Vollzeitstellen

Tab. II.10.1: Empfehlungen zur Lagerhaltung von Schutzmasken

33 Empfehlungen BAG zur Vorratshaltung und Anwendung sowie Empfehlung Notvorrat des BWL: www.bwl.admin.ch/bwl/de/home/themen/notvorrat.html

Schutzmasken und Untersuchungshandschuhe

Personengruppen

Phase, Verwendungszweck

Kontaktmanagement,
Eindämmung

Abschwächung

Direkt exponiertes medizinisches  
Spitalpersonal 

FFP2/3a / Hygienemaske FFP2/3a / Hygienemaske

Ambulantes 
Gesundheitspersonalb

FFP2/3a / Hygienemaske FFP2/3a / Hygienemaske

Erkrankte Personen zu 
Hause und ihre Kontaktpersonen

Hygienemaskec Hygienemaske

Gesunde Bevölkerung – Hygienemasked

a   Das Gesundheitspersonal soll, soweit verfügbar, während der ganzen Pandemie in allen Situationen mit hoher Infektionsgefahr FFP2/3 
Masken	tragen	(z.	B.	während	Aerosol	generierender	Arbeiten,	Intubation,	bei	engem	Kontakt	mit	Verdachtsfällen	[Transport,	Pflege,	
klinische	Untersuchung,	etc.]).

b  Inklusive Apotheken und Pflegepersonal soziomedizinischer Zentren und Einrichtungen (Alters- und Pflegeheime, Spitex etc.).
c  Gilt für Kontaktpersonen, sofern die Erkrankten nicht ohnehin in dieser Phase hospitalisiert/isoliert sind.
d  Das Tragen einer Hygienemaske ist nicht generell nötig, sondern nur in bestimmten, vom BAG empfohlenen Situationen.

Tab. II.10.2: Übersicht über die Anwendung von Schutzmasken
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10.2 Ziele

Reduktion des Übertragungsrisikos durch geringere Belastung der Umgebung mit Viren. 

10.3 Massnahmen

Tab. II.10.3: Mögliche Massnahmen

Mögliche 
Massnahme

Erläuterung Vorgaben und Emp-
fehlungen des Bundes

Vorbereitung •	 Informationskampagne	zur	Anwendung	der	Hygienemasken.	Koordination	mit	der	
Hygiene-Kampagne

•	 Kommunikation	ist	vorbereitet	(Mangellagen,	Priorisierung)
•	 Bedarfsmengen	für	den	Pandemiefall	sind	erhoben

Beschaffung	und	
Lagerung	für	
Institutionen

•	 Sicherstellung	ausreichender	Lager	durch	das	Anlegen	von	Pflichtlagern 
und	individuellen	Vorräten	

•	 Versorgung	von	Arbeitnehmenden	mit	Schutzmasken	durch	die	Arbeitgebenden 
(in	Betrieben	mit	Expositionsgefahr)

Tab. II.10.1;
Empfehlungen	und	
rechtliche Vorgaben 
des	Bundes	(BWL,	
BAG)	zur	Vorrats- 
haltung

Beschaffung	
und	Lagerung	für	
die	Bevölkerung

•	 Persönliche	Vorsorge	der	Bevölkerung	durch	die	Vorratshaltung	von	50	Hygienemasken	
pro Person

Empfehlungen	BAG	
zur Vorratshaltung und 
Anwendung

Schutzmasken und Untersuchungshandschuhe

10.4 Aufgaben und Kompetenzen

Tab. II.10.4: Aufgaben und Kompetenzen von Bund und Kantonen

Akteur Aufgaben und Kompetenzen

Bundesstab	Bevölkerungsschutz Koordination34	der	Massnahmen	im	Interesse	eines	einheitlichen	Vollzugs

BAG •	 Internationale	Koordination	der	Kommunikation	in	Zusammenarbeit	mit	WHO/ECDC	
•	 Koordination	innerhalb	der	Bundesverwaltung.	Interne	Vernetzung	des	BAG	mit	den	be-

troffenen	Abteilungen	(Infektionskrankheiten,	Kampagnen,	etc.)	sowie,	bei	Zoonosen,	mit	
dem BLV

•	 Erarbeitung	von	Empfehlungen	zur	Anwendung	von	Schutzmasken
•	 Unterstützung	von	Kantonen	und	Betrieben	in	der	Erarbeitung	spezifischer	Empfehlungen
•	 Planung,	Durchführung	und	Koordination	der	Kampagnen

BWL •	 Umsetzung	und	Kontrolle	der	Pflichtlagerhaltung
•	 Festlegung	von	Verwendungszweck	und	Zielgruppen	der	FFP2/3	Masken	ab	Pflichtlager	

(in	Zusammenarbeit	mit	dem	BAG)

Kantone •	 Unterstützung	der	Kampagnen	des	Bundes.	Durchführung	kantonaler	Informations- 
kampagnen	und	Kommunikation	kantonsspezifischer	Verhaltensempfehlungen.	

•	 Regelung	und	Aufsicht	über	die	Beschaffung,	Lagerhaltung	und	Versorgung	der	Spitäler	
und	des	ambulanten	Pflegepersonals	mit	den	verschiedenen	Schutzmasken

Unternehmen •	 Wahrnehmung	der	gesetzlichen	Mitwirkungspflicht
•	 Information	des	Personals	bezüglich	korrekter	Handhabung	der	Masken

Bevölkerung Umsetzung der Verhaltensmassnahmen zum Selbstschutz und zum Schutz der Umwelt

34		Zur	Entscheidvorbereitung	durch	die	Organisationseinheiten	des	Bundes	sind	detaillierte	Absprachen	mit	den	Kantonen	auf	fachlicher	und	
politischer	Ebene	nötig.	Diese	Absprachen	werden	durch	das	Koordinationsorgan	Epidemiengesetz	und	die	Gesundheitsdirektorenkonferenz	
geleistet	(siehe	Kap.	I.3.2	und	Einleitung	zu	Teil	II).
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Corona-Stresstest: Lessons learned (and yet to learn)
Dr. med. Adrian Müller, Horgen, Präsident APA

Wert der 16 Grundversorgung im Pandemiekonzept 
Oder: Was ausser minus 31'018 Franken ist ein Grundversorger wert?
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tionen für Kinder
 

•		zusätzlich:	Lagerhaltung von 14 Hygienemasken* pro Bett für Erwachsene  
und 84 Hygienemasken pro Bett für Kinder (0 – 14 Jahre)

Arztpraxen Annahme: Pandemiedauer 12 Wochen, 4 Masken/Tag/Person mit Patientenkontakt, 7 Tage/Woche
•  Lagerhaltung von 336 Hygienemasken* pro Person** mit Patientenkontakt

* bzw. FFP2/3 Masken, je nach Ermessen der betroffenen Institutionen ** Vollzeitstelle *** Anzahl Kontakte/Vollzeitstellen

Tab. II.10.1: Empfehlungen zur Lagerhaltung von Schutzmasken

33 Empfehlungen BAG zur Vorratshaltung und Anwendung sowie Empfehlung Notvorrat des BWL: www.bwl.admin.ch/bwl/de/home/themen/notvorrat.html

Schutzmasken und Untersuchungshandschuhe

Personengruppen

Phase, Verwendungszweck

Kontaktmanagement,
Eindämmung

Abschwächung

Direkt exponiertes medizinisches  
Spitalpersonal 

FFP2/3a / Hygienemaske FFP2/3a / Hygienemaske

Ambulantes 
Gesundheitspersonalb

FFP2/3a / Hygienemaske FFP2/3a / Hygienemaske

Erkrankte Personen zu 
Hause und ihre Kontaktpersonen

Hygienemaskec Hygienemaske

Gesunde Bevölkerung – Hygienemasked

a   Das Gesundheitspersonal soll, soweit verfügbar, während der ganzen Pandemie in allen Situationen mit hoher Infektionsgefahr FFP2/3 
Masken	tragen	(z.	B.	während	Aerosol	generierender	Arbeiten,	Intubation,	bei	engem	Kontakt	mit	Verdachtsfällen	[Transport,	Pflege,	
klinische	Untersuchung,	etc.]).

b  Inklusive Apotheken und Pflegepersonal soziomedizinischer Zentren und Einrichtungen (Alters- und Pflegeheime, Spitex etc.).
c  Gilt für Kontaktpersonen, sofern die Erkrankten nicht ohnehin in dieser Phase hospitalisiert/isoliert sind.
d  Das Tragen einer Hygienemaske ist nicht generell nötig, sondern nur in bestimmten, vom BAG empfohlenen Situationen.

Tab. II.10.2: Übersicht über die Anwendung von Schutzmasken

Bereich Empfehlung
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Bereich Empfehlung
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Spitäler Annahme:	Der	Normalverbrauch	ist	im	Pandemiefall	um	35%	reduziert
•  Lagerreichweite von 4½ Monaten Normalverbrauch an Hygienemasken*

Alters- und Pflegehei-
me, sozio-medizini-
sche Institute, Institu-
tionen für Kinder

Annahme: 1-Bett Zimmer, Krankheitsdauer 7 Tage für Erwachsene und 21 Tage für Kinder  
(0 – 14 Jahre)
•  Lagerreichweite von 3 Monaten Normalverbrauch an Hygienemasken*
•		zusätzlich:	Lagerhaltung von 14 Hygienemasken* pro Bett für Erwachsene  

und 84 Hygienemasken pro Bett für Kinder (0 – 14 Jahre)

A
m

b
u

la
n

te
r 

B
er

ei
ch

Arztpraxen Annahme: Pandemiedauer 12 Wochen, 4 Masken/Tag/Person mit Patientenkontakt, 7 Tage/Woche
•  Lagerhaltung von 336 Hygienemasken* pro Person** mit Patientenkontakt

Apotheken Annahme: Pandemiedauer 12 Wochen, 4 Masken/Tag/Person mit Kundenkontakt, 7 Tage/ 
Woche
•		Lagerhaltung von 336 Hygienemasken* pro Person** mit Kundenkontakt

Rettungsdienste Annahme: Pandemiedauer 12 Wochen; ein Viertel der Fahrten betreffen Grippe-Erkrankte 
•  Lagerreichweite von 4 Monaten Normalverbrauch, wovon 3 Monate zur Deckung des  

Normalverbrauchs und 1 Monat für die zusätzlich zu transportierenden Grippe-Erkrankten

Spitex Annahme: Pandemiedauer 12 Wochen, Krankheitsdauer 7 Tage, 4 Masken/Tag/Person mit 
Patientenkontakt, 7 Tage/Woche
•  Lagerhaltung von 125*** Hygienemasken* pro Person** mit Klienten- bzw. Patienten- 

kontakt. Bei häufigerem Wechsel der Maske ist mit einem höheren Bedarf an Masken zu rechnen

Ü
b

ri
ge Schweizer Bevölkerung 50 Hygienemasken pro Person als persönlicher Notvorrat33

* bzw. FFP2/3 Masken, je nach Ermessen der betroffenen Institutionen ** Vollzeitstelle *** Anzahl Kontakte/Vollzeitstellen

Tab. II.10.1: Empfehlungen zur Lagerhaltung von Schutzmasken

33 Empfehlungen BAG zur Vorratshaltung und Anwendung sowie Empfehlung Notvorrat des BWL: www.bwl.admin.ch/bwl/de/home/themen/notvorrat.html

Schutzmasken und Untersuchungshandschuhe

Personengruppen

Phase, Verwendungszweck

Kontaktmanagement,
Eindämmung

Abschwächung

Direkt exponiertes medizinisches  
Spitalpersonal 

FFP2/3a / Hygienemaske FFP2/3a / Hygienemaske

Ambulantes 
Gesundheitspersonalb

FFP2/3a / Hygienemaske FFP2/3a / Hygienemaske

Erkrankte Personen zu 
Hause und ihre Kontaktpersonen

Hygienemaskec Hygienemaske

Gesunde Bevölkerung – Hygienemasked

a   Das Gesundheitspersonal soll, soweit verfügbar, während der ganzen Pandemie in allen Situationen mit hoher Infektionsgefahr FFP2/3 
Masken	tragen	(z.	B.	während	Aerosol	generierender	Arbeiten,	Intubation,	bei	engem	Kontakt	mit	Verdachtsfällen	[Transport,	Pflege,	
klinische	Untersuchung,	etc.]).

b  Inklusive Apotheken und Pflegepersonal soziomedizinischer Zentren und Einrichtungen (Alters- und Pflegeheime, Spitex etc.).
c  Gilt für Kontaktpersonen, sofern die Erkrankten nicht ohnehin in dieser Phase hospitalisiert/isoliert sind.
d  Das Tragen einer Hygienemaske ist nicht generell nötig, sondern nur in bestimmten, vom BAG empfohlenen Situationen.

Tab. II.10.2: Übersicht über die Anwendung von Schutzmasken

Auf Seite 16 der Pandemieplanung kom-
men die Grundversorger zum ersten Mal 
vor, insgesamt sogar 4 x. Auf Seite 16 
ist von «Multiplikatoren» die Rede, in 
 einer Fussnote wird dies wie folgt präzi-
siert: Multiplikatoren: Grundversorger, 

 Medien, medizinische Fachkreise, Schu-
len, Veranstalter etc. (Nichts gegen die 
Veranstalter; aber es dürfte wohl zutref-
fen, dass Grundversorger etwas mehr mit 
oder eben gegen die Corona-Pandemie zu 
tun haben!) 

Seite 16: Multiplikatoren sind kompetent 
informiert / Bevölkerung ist informiert: 
Spezifische regelmässige Kommunikation 
mit Multiplikatoren / Krisenkommunika-
tion / Verhaltensempfehlungen an die Be-
völkerung, Kampagne.

Aussage des Bücherwurms: «Pssst, vergiss die anderen 3389 Seiten. Auf Seite 60 steht dort was Wichtiges.»
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«Multiplikatoren16 sind informiert»
•  Aber niemand informiert die Multipli-

katoren qualitativ (Hausärzte = 30% der 
COVID Pat!) oder integriert sie in ein 
System

•  BAG informiert meistens freitags zuerst 
Bevölkerung oder Medien vor den Ärz-
ten

•  Es folgt jedes Mal ein Tsunami von An-
fragen, die Praxen blockieren und kran-
ke Patienten nicht mehr durchkommen

•  Kranke Patienten gehen nicht mehr zum 
Arzt

Zukunft
«Multiplikatoren16 sind informiert»
•  Viren machen keine Pausen und Feri-

en und auch keine Kompromisse, Ver-
nehmlassungen, Zuständigkeitsvertei-
lungen etc.

•  Es braucht EINE Führung
•  Die Antwort: «Dafür sind wir nicht zu-

ständig» gibt es nicht, das BAG hat hun-
derte Mitarbeiter für Vorentwürfe für 
die Kantone! 

•  Der Multiplikator Arzt muss die schweiz-
weit gleichen Antworten kennen, bevor 
die vom BAG medial generierten Fra-
gen kommen!

•  Praktisch tätige ÄrzteBAG mit ins Kon-
zept nehmen

Ein Coronatest in der Arztpraxis kostet 
mindestens CHF 85.45.

Praktisch tätige Ärzte mit ins Konzept 
nehmen

Medikamentensubstitution
•  Shortage war lange voraussehbar, da alle 

so billig wie möglich und so weit weg wie 
nötig produzieren.      

•  Dominoeffekt bei Substanzen 
•  3-7.2020 Dreimal mehr Substitutionen-

Ersatz durch Alternativpräparate als 
«normal» (3–10 pro Tag!)

Das Opfer ist der Patient
Form und Farbe ist das Wichtigste bei der 
Einnahme

Wenn diese ändert 
•  30% Falscheinnahmen
•  Verunsicherung mit Falscheinnahmen,  

Doppelteinnahmen oder Verwechslun-
gen

•  Längere Konsultationen
•  unnötige Folgekonsultationen
•  Komplikationen mit Hospitalisationen 

und Todesfällen

Substitution und Vernunft?
Wer Patienten zwingt, wegen einigen 
Franken das Präparat zu wechseln,
•  gefährdet den Patienten gesundheitlich
•  verursacht enorme Mehrkosten und be-

lastet das Gesundheitswesen ohne jeden 
Mehrwert

Billigstprinzip ist Teuerstprinzip

Denken Sie das nächste Mal an Substitu-
tion (und Sie sind nicht 78-jährig!!), wenn 
Sie den Heckscheibenwischerknopf oder 
das Tankdeckelschloss suchen.

Was hat der Corona-Stresstest an Erkenntnissen gebracht? 
Wo muss angesetzt werden, was muss sich ändern, was wird es kosten?
Dr. pharm. Enea Martinelli, Chef-Apotheker Spitäler fmi AG

Wie funktioniert Arzneimittelproduktion?

https://www.bpi.de/de/nachrichten/detail/
arzneimittelproduktion-im-lichte-der-liefer-
engpaesse 

Versorgungssituation vor Corona bereits 
angespannt

Situation während Corona: ambulant
Among Rx products, significant growth was 
also observed in weeks 11–12 due to stocking, 
which subsided after the lockdown

Situation während Corona: stationär
March already shows a large growth in a se-
lection of hospital drugs, which are needed 
against infections or for ICU patients

Medikamente der Intensivmedizin zur Be-
wältigung der CoviD-Krise
(vgl. nächste Seite oben)

Nationale Koordination  
während der Corona-Krise
•  Der Anlaufweg war lange; einige Behör-

den waren noch nicht im Krisenmodus 
als bei uns bereits «Land unter» war.

•  Die Anfangsphase hat die Branche sel-
ber organisiert (z.B. das heute obsolete 
Hydroxychloroquin).

•  Ca. 3 Wochen nach dem Lockdown war 
die digitale Koordination etabliert (pri-
vate Initiative via www.drugshortage.ch; 
das System ist immer noch aktiv).

Und was macht die Schweiz ?
•  Motto: Wir tun was und schauen danach, 

ob es entgegen aller Warnungen das 
Richtige war.

•  Insbesondere werden sämtliche interna-
tionalen Diskussionen über Arzneimit-
telversorgung ausgeblendet.

•  Warner werden primär als Lobbyis-
ten für Hochpreissysteme abgekanzelt. 
Differenzierte Diskussionen sind nicht 
möglich.

•  Letztendlich wird das System der Poli-
tik um die Ohren fliegen, da sie mit den 
aktuellen Massnahmen direkt Einfluss 
auf die Versorgung nimmt im schlechten 
Sinn!
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Ist die Schweiz bereit  
für ein neues / altes  
Gesundheitswesen?
Dr. Fridolin Marty

Agenda
1. Ein Blick zurück: «Back to the future»
2. Was seither geschah
3. Was die Zukunft bringt
4. Können wir das verhindern?
5. Fazit

Ein Blick zurück ins Jahr1982
Am 8. November 1982 fand auf Einladung 
von Bundesrat Hürlimann die Nationa-
le Sparkonferenz im Gesundheitswesen 
statt. Seither ist die Kostenexplosion ein 
Dauerthema.

«Année politique Suisse» 1983
«Die Gesundheitspolitik stand hauptsäch-
lich im Zeichen der ununterbrochen stark 
steigenden Ausgaben für die Kranken. 
(…) Damit werden die jährlichen Prä-
mienzahlungen bald einmal einen vollen 
Monatslohn einer vierköpfigen Familie 
mit durchschnittlichem Einkommen bean-
spruchen.»

 5

Medikamente der Intensivmedizin zur Bewältigung der COVID-Krise

35 Jahre später:
Im durchschnittlichen 
Haushalt machen die  
Prämien der Grund - 
versicherung KVG 6.5%
der Ausgaben aus. 
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Das Krankenversicherungsgesetz von 1996
•  KVG wurde am 4.12.1994 mit 51.8 % der 

Stimmenden angenommen
•  Löste das KVUG von 1911 ab
•  Einführung eines regulierten  

Wettbewerbs:
   – Wettbewerb zwischen den Kassen
   – Freizügigkeit
   – Risikoausgleich
   – Kopfprämien
   – Prämienverbilligung

➞ Modell des regulierten Wettbewerbs

Ziele des neuen   
Krankenversicherungsgesetzes
•  Versorgungsziel: eine qualitativ hochste-

hende medizinische Versorgung muss si-
chergestellt werden: Obligatorium, Aus-
bau der Leistungen.

•  Solidaritätsziel: Die Solidarität unter 
den Versicherten muss gestärkt werden: 
Kopfprämien, Prämienverbilligung, Ri-
sikoausgleich.

•  Kostendämpfungsziel: Die Kosten ent -
wick lung muss gedämpft werden. Diver-
se Mass nahmenpakete, neue Regulie-
rungen.

Anzahl Geschäfte im Bundesparlament 
pro Jahr
Von 2001 – 2019 stieg die Anzahl der Ge-
schäfte im Bundesparlament
•  im Bereich Bildung von circa 65 auf circa 

150
•  im Bereich Gesundheit von circa 105 auf 

circa 550

KVG: Was seither geschah
•  39 neue KVG Versionen
•  Aus eins mach zwei: KVG und KVAG
•  Seit 2000 stieg die Seitenzahl von 40  

auf 98
•  Seit dem Jahr 2000 wurden die Verord-

nungstexte KLV & KVV von 122 auf 
190 Seiten ausgedehnt

•  Dazu kam die Verordnung KVAV mit 
24 Seiten

•  98 KLV-Änderungen; 60 KVV-Ände-
rungen

➞ Regulierungsspirale!
 Quelle: BAG

Hat es die Kosten beeinflussr?
Comparis: Politik bremst den Anstieg der 
Gesundheitskosten nicht

Was hat es bewirkt?
•  Mehr Administration bei Behörden und 

Leistungserbringern
•  Mehr Leistungen 
•  Grösserer staatlicher Fussabdruck
•  Verdrängung der Zusatzversicherung
•  Frust bei den Beteiligten
➞  Es braucht eine Trendumkehr

Was die Zukunft bringt?
«The best weather prediction for the 
present moment is to lock out of the win-
dow!» (Mehmet murat ildan)

Was braucht es für eine Wende?
•  Einsicht
•  Wissen
•  Vertrauen
•  Bescheidenheit
•  Zurückhaltung
➞ Ressourcenorientierung

Prinzipien der Regulierung
•  Weniger ist mehr
•  Dezentral statt zentral
•  Indirekte Markteingriffe statt direkte
•  Subjektfinanzierung statt Objektfinan-

zierung
•  Steuern kann man nur Maschinen, keine 

Menschen
➞  Modell des regulierten  

Wettbewerbs

Im Auge behalten: Bis zur Peripeherie 
muss die Motivation stimmen.

Corona-Stresstest bei Galexis  Andreas Koch, Leiter Galexis

•  Warum hatten wir zunächst nicht genü-
gend Masken?

•  Run auf Schmerzmittel im März 2020
•  Unsere logistischen Herausforderungen
•  Waren wir Gewinner der Krise?

Beschaffung von Hygienemasken
•  Üblicherweise wurden Hygienemasken 

ausserhalb des Apotheken- und Droge-
riemarkts beschafft

•  HealthCare Professionals (z.B. Spitäler) 
bezogen diese direkt von den Herstel-
lern und Privatpersonen in kleinen Men-
gen aus Baumärkten

•  Die uns bekannten Hersteller waren 
nicht mehr lieferbar

•  Unbekannte Hersteller konnten keine 
Zertifizierungen nachweisen

•  Qualitätskriterien waren nicht im min-
desten eingehalten

•  Angelieferte Ware war nicht verkehrsfä-
hig, beschädigt oder unbrauchbar

•  Unterdessen haben wir ein Überangebot 
an Masken, aber auch an Desinfektions-
mittel

•  Medizinische Handschuhe und Laser-
thermometer hingegen fehlen immer 
noch.

Im März 2020 erfolgte ein Run auf 
Schmerzmittel.

•  Absatz Paracetamol März 2019: 325`000 
Packungen (ca 80 Paletten)

•  Absatz Paracetamol März 2020: 871`000 
Packungen (ca 220 Paletten = 1 Lasten-
zug pro Woche!)

Das Mehrvolumen musste unter schwierigs-
ten Rahmenbedingungen gestemmt werden.

•  Aufgrund der Definition der Risiko-
gruppen fehlten Galexis über Nacht 40 
Mitarbeitende

•  Ausgelöst durch Hamsterkäufe verdop-
pelte sich gleichzeitig die Arbeitslast. 
Und dies obwohl wir einige Tage Non-
Pharma-Sortimente gesperrt hatten, um 
Kapazitäten für Pharma freizusetzen

•  Zeitweise hatten wir notfallmässig über 
50 Mitarbeitende aus der Administra-
tion im Betrieb eingesetzt

•  12 Aussendienstmitarbeitende fuhren 
über Wochen Ausliefertouren mit unse-
ren Lieferfahrzeugen zur Unterstützung 
unserer Spedition

•  Zur Aufrechterhaltung der Versorgung 
mit Medikamenten mussten wir auch ei-
nige Sonntage arbeiten

•  Die Nachschubdisposition geriet zur 
Herkulesaufgabe: Schnelldrehende Ar-
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ti kel waren nicht mehr verfügbar. Lang-
samdrehende Ersatzartikel wurden 
plötzlich zum Reisser.

Waren wir Gewinner in der Krise?
Amavita am Flughafen Zürich
•  Amavita betreibt am Flughafen Zürich 

drei Apotheken.
•  Zur Versorgungssicherheit blieb die Air-

sideApotheke auch während des Lock-
downs geöffnet.

•  In dieser Zeit gab es ca. sieben Flüge pro 
Tag.

•  Die Apotheke am Check-in wurde ge-
schlossen und in der AirsideApotheke 
gab es durchschnittlich zwei Kunden pro 
Tag.

•  Wir hatten keine Kurzarbeit beantragt. 

Gewinner in der Krise?
•  Die Versorgung mit den wichtigsten Me-

dikamenten konnten wir während der 
Krise aufrechterhalten.

•  Die Logistik war durch erdrutschartige 
Verschiebungen (gesperrte Non-Pharma- 
Sortimente und Sortimentsverschiebun-
gen) äusserst gefordert.

•  Die Mehrkosten zur Kompensation von 
Risikogruppen, Mehrvolumen, Sicher-
heitsschleusen überstiegen in einem sie-
benstelligen Betrag den Mehrertrag aus 
den höheren Umsätzen im März.

Wir haben alle viel gelernt, aber gratis war 
es nicht.

Kerndaten zum Gesundheitswesen der Schweiz mit Sonder-Analysen  
zu Medikamenten in der Grundversorgung
Gregor Pfister, Associate Director IQVIA AG (ursprünglich IMS)

Der Referent hat seine Ausführungen mit 
dem klaren und ausführlichen Hinweis der 
IQVIA versehen: «All rights reserved».

Gerne gestatten wir uns, uns an diese Wei-
sung zu halten, allerdings Unterlagen, wel-
che von anderer Stelle übernommen sind 
oder Erkenntnisse, welche Allgemeingut 
entsprechen, hier zu nennen. 

Kosten des Gesundheitswesens nach Leis-
tungsart – aktuelle Zahlen vom Bundes-
amt für Statistik Quelle: bfs

•  Ambulante Kurativbehandlung* + 37%
•  Langzeitpflege + 30%
•  Stationäre Kurativbehandlung + 16%
•  Medikamente + 30%
•  Unterstützende Dienstleistungen  + 94%
•  Rehabilitation  + 38%
•  Verwaltung  + 10%
•  Andere Gesundheitsgüter  + 10%
•  Prävention  + 26%

•  Ambulante somatische Kurativbehand-
lung im Spital; Ärztliche Behandlung 
ambulant; Zahnbehandlung; Ambu lante  
Psychiatrie- und Psychotherapiebehand-
lung; Ambulante Geburtshilfe: Andre 
kurative Behandlungen.

Erkennbare Muster und Trends aus der 
ersten Covid-19-Welle
Individuelle Schutzmittel
Anhaltend stark erhöhte Nachfrage nach 
Masken und Desinfektionsmittel

Chronische Krankheiten
Erhöhte Verkäufe zur Bevorratung zu 
Hause speziell vor antizipiertem Lockdown

Grippebehandlung
Enormer Nachfrageanstieg speziell wäh-
rend den ersten Wochen vor Lockdown 

Krankheitsprävention
Anhaltend starke Nachfrage über den ge-
samten Zeitraum der Pandemie

Rückgang der Nachfrage  
nach Kosmetika 
Vor allem von Make-up während der ge-
samten Dauer der Pandemie

Verlagerung des Kundenstroms
Von zentralen, städtischen, grösseren zu 
regionalen, kleineren Apotheken in Dör-
fern und Quartieren

Rückgang der Nachfrage
Von allen Warengruppen während des 
Lockdowns

Erhöhte Lagerbestände
In Apotheken und Drogerien für be-
stimmte Warengruppen aufgrund der sich
rasant ändernden Nachfrage

Während der Corona-Krise war es eine 
besondere Herausforderung, die Grund-
versorgung sicherstellen zu können.
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Was können wir aus den Er-
fahrungen der letzten Monate 
für die Zukunft mitnehmen?

Dr. med. Jürg Schlup, Präsident FMH

Der FMH-Präsident war für die Sonder 
Health Academy ebenfalls als Referent 
vorgesehen, konnte dann aber nicht teil-
nehmen. Seine zur Verfügung gestellten 
Ausführungen enthalten aber auch we-
sentliche Aussagen, welche ich hier zu-
sammenfassen möchte.

Das Gesundheitswesen hat den Härtetest 
bestanden: Ausreichend zertifizierte In-
tensivbetten – und Flexibilität (Aussage 
vom 26.08.2020)

Gesamtschweizerische Belegung der zer-
tifizierten Intensivbetten für Erwachsene 
durch kritisch kranke Patientinnen und 
Patienten mit und ohne Covid-19:

30.03.20:  mit  28%,  ohne  48%
10.04.20:  mit  48%,  ohne  50% (= 98%)
25.04.20:  mit  57%,  ohne  29%
25.05.20:  mit  69%,  ohne    9%
16.06.20:  mit  74%,  ohne    3%

Zusammen gehts besser: Zusammenarbeit 
innerhalb und zwischen den Ländern

Österreich, Kundl in Tirol, 4600 Einwoh-
ner: Letzter Standort Antibiotika-Produk-
tion in der westlichen Welt

•  Herbst 2019: Sandoz kündigt an, die An-
tibiotikaproduktion nach Fernost auszu-
lagern.

•  Frühsommer 2020: Sebastian Kurz 
erklärt die Produktion in Kundl zur 
«volkswirtschaftlich wichtigen kriti-

schen Infrastruktur» und investiert 50 
Millionen Euro Forschungsförderung 
und Investitionsprämien.

•  Juli 2020: Sandoz-Novartis kündigt 150 
Millionen Euro Investitionen an, um die 
langfristige Penicillin-Produktion in Eu-
ropa zu sichern.

Quelle: Frankfurter Allgemeine, 27.07.20

Michael Kocher, CEO Novartis Austria, 
27. Juli 2020, Interview Frankfurter Allge-
meine; Tiroler Tageszeitung 28.03.2020

•  Für Michael Kocher […] ist eine hö here 
Versorgungssicherheit Europas wohl 
eine der grossen Lehren der aktuellen 
Krise.

•  «Ein Einzelstaat, auch wenn es etwa in 
Österreich sehr gute Gespräche gibt, 
kann da zu wenig bewirken.»

•  «Wir sind bereits an dem Punkt ange-
langt, dass eine Therapie-Einheit eines 
potenziell lebensrettenden Antibioti-
kums so viel kostet wie ein Kaugummi. 
Das ist nicht nachhaltig.»

Versorgungssicherheit (vgl. unten)

Wie gelingt der Schritt vom Plan zur Praxis?
•  Life is what happens to you while you`re 

busy making other plans.
•  Life is 10% what happens to you and 

90% how you react to it.
•  Die Schweiz hat einen Pandemieplan, 

doch offenbar hat ihn niemand gelesen.
Eigentlich wäre klar gewesen, was die 
Schweiz im Falle einer Pandemie zu tun 
hat. Doch die Behörden haben nicht nach 
ihrem Plan gehandelt. Das Ernstnehmen 
von Alarmsignalen hätte der Schweiz viel 
Leid erspart.
(Tagblatt, 02.05.2020)

Vgl. Diagramme auf der nächsten Seite.

Was haben wir also bislang gelernt?
Unser Gesundheitswesen hat den Härte-
test bestanden: Ausreichende Ressourcen 
braucht es ebenso wie Flexibilität.
Versorgungssicherheit durch Zusammen-
arbeit: Sichere Versorgung mit medizini-
schen Produkten braucht europ. Koordi-
nation.
Praxistaugliche Pläne brauchen Praktiker 
in der Planung: Die Erfahrungen aller Be-
teiligten müssen abgeholt werden, um den 
Plan und die Strukturen zu verbessern. 
Evaluationen verlangen Handlungsfolgen.
Zusammenarbeit für praxistaugliche Di-
gitalisierung: Neben Meldesystemen sind 
gute Telemedizin und Informationswege 
zentral.
Gesundheitsschutz und -kosten: Wir müs-
sen neues Wissen schaffen und vorhande-
nes anwenden. Auch in der Pandemie gilt 
WZW.

Ungewissheit und WZW  
in der Pandemie 
Wissen schaffen – Wissen anwenden

•  Unbekanntes Kosten-Nutzen- 
Verhältnis von Schul-, Betriebs-  
und Praxisschliessungen trotz  
gesundheitlicher Folgen und  
Milliardenkosten

•  Handeln unter Ungewissheit unver- 
meidbar = Lernen unverzichtbar: 
systematische Datenauswertung  
und -erhebung, aussagekräftige  
Daten für Compliance der Bevöl-
kerung, Teststrategien, Contact 
 Tracing, Isolations-/Quarantäne-
management
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20.3165 MOTION SGK-N  
22. APRIL 2020
Für eine risikobasierte Präventions- und 
Krisenstrategie zur Bekämpfung über-
tragbarer Krankheiten

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Par-
lament im Hinblick auf eine potenzielle 
zweite Ausbreitungswelle von COVID-19 
sowie mögliche weitere Krisen im Zuge 
des Auftretens neuartiger übertragbarer 
Krankheiten so rasch wie möglich folgen-
de Berichte und Analysen vorzulegen:
•  Eine unter Einbezug unabhängiger Ex-
pertinnen und Experten der Human-, 

Bio- und Wirtschaftswissenschaften er-
stellte erste Analyse der von unterschied-
lichen Ländern gewählten Strategien im 
Kampf gegen COVID-19. Diese Analyse 
soll insbesondere darlegen, welche Mittel 
und Massnahme nsich für den Schutz der 
öffentlichen Gesundheit bei gleichzeitiger 
Minimierung der wirtschaftlichen und so-
zialen Schäden als am effektivsten erwie-
sen haben.
•  Zur Vorbereitung einer eventuellen 
zweiten Welle des COVID-19 sollten 
diese bebesonderen Massnahmen vom 
Bundesrat rasch evaluiert und vorbereitet 
werden:

1. Isolation der Infizierten und umfassen-
der Schutz der Risikogruppen.
2. Prioritäre Beschaffung von zur Pande-
miebewältigung in der Intensivmedizin 
benötigten Medikamenten, Gerätschaf-
ten, Schutzmitteln etc. sowie Ausbau der 
Testkapazitäten.
3. Sicherstellung der erforderlichen Ka-
pazitäten im Gesundheitswesen und der 
Versorgungssicherheit.
4. Transparentes Monitoring aller relevan-
ten Corona-Fallzahlen, inkl. Genesene, 
Alter, Vorerkrankungen, Todesursachen 
etc. sowie Weiterentwicklung des Sen-
tinella-Meldesystems, um zeitnah über 
konkrete Kenngrössen anstelle von Hoch-
rechnungen zu verfügen.
5. Transparentes Monitoring der Auslas-
tung der Spital- und Pflegekapazitäten 
und der relevanten medizinischen Ein-
richtungen.
•  Eine Übersicht zu den organisatori-
schen, finanziellen und gesetzgeberischen 
Massnahmen, welche es in gesundheit-
lichen Krisensituationen ermöglichen, 
rasch zusätzliche Kapazitäten in den Be-
reichen der  Intensivpflege-Infrastruktur, 
Akutpflegebetten, Altersheim und Spi-
texeinheiten sowie des Pflegepersonals 
der erforderlichen Qualifikationsstufe zu 
schaffen. Diese Übersicht sollte auch die 
langfristigen Investitionen beschreiben, 
die im Gesundheitswesen nötig sind, um 
den Mangel an Infrastrukturen und an 
ausgebildetem Pflegepersonal zu kom-
pensieren.
•  Eine Liste der für die öffentliche Ge-
sundheit unverzichtbaren medizinischen 
Diagnose-, Therapie- und Schutzproduk-
te sowie die Darlegung der auf gesetzli-
cher und organisatorischer Ebene nötigen 
Massnahmen zur Schaffung einer ausrei-
chenden inländischen Produktion dieser 
Produkte. Zudem sollen die durch den 
Bund zu garantierenden Mindestreserven 
dieser Produkte und Materialien definiert 
werden sowie ein Lagerhaltungs- und Ver-
teilkonzept vorgeschlagen werden.
•  Eine Strategie zur Unterstützung der 
Forschung im Bereich der Virologie und 
Bakteriologie. Erheblicher Finanzierungs-
bedarf besteht neben der Impfforschung 
für die Therapieforschung bei Viren und 
Bakterien, welche der öffentlichen Ge-
sundheit grossen Schaden zufügen kön-
nen. Ein spezieller Fokus muss dabei auf 
der Antibiotikaresistenz und den Mitteln 
zu ihrer Eindämmung (insbesondere der 
Phagentherapie) liegen.
•  Eine ganzheitliche Überprüfung des 
gesundheitspolitischen Risikomanage-
ments des Bundes, der entsprechenden 
Regierungsführung (GoodGovernance, 
inkl. Führungsgrundsätze, Verantwort-
lichkeiten, Prozessstrukturen, der Zu-
sammenarbeit der Departemente und 
der Schnittstellen), speziell unter den Ge-
sichtspunkten der staatspolitischen (insb. 
Föderalismus) und direktdemokratischen 
Eigenheiten der Schweiz.
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Antwort des Bundesrates

a) Ausgangslage 
Die Kommission für soziale Sicherheit 
und Gesundheit SR und die Kommission 
für soziale Sicherheit und Gesundheit NR 
haben am 29. April 2020 die Motionen 
20.3162 und 20.3165 «Für eine risikoba-
sierte Präventions- und Krisenstrategie 
zur Bekämpfung übertragbarer Krank-
heiten» eingereicht. Der Bundesrat bean-
tragte am 1. Mai 2020 die Annahme der 
Motionen. Am 4. bzw. 5. Mai 2020 haben 
Ständerat und Nationalrat die beiden 
Motionen angenommen und an den Bun-
desrat überwiesen. Bericht über die Aus-
übung der Notrechtskompetenzen und die 
Umsetzung der Kommissionsmotionen 
35/36 Die Motionen fordern den Bundes-
rat auf, dem Parlament im Hinblick auf 
eine potenzielle zweite Ausbreitungswelle 
von COVID-19 sowie mögliche weitere 
Krisen im Zuge des Auftretens neuartiger 
übertragbarer Krankheiten so rasch wie 
möglich verschiedene Berichte und Ana-
lysen vorzulegen.

b) Umsetzung 
Der Bundesrat ist bereit, die Erfahrungen 
aus der aktuellen Pandemie zu teilen und 
die notwendigen vertiefenden Grund-
lagen zu erarbeiten. Wie es die Motion 
bereits festhält, ist ein pragmatisches und 
aufgeteiltes Vorgehen angezeigt. Die Ent-
scheide des Bundesrates über die zu ver-
hängenden Massnahmen sind gestützt auf 
das Epidemiengesetz und den Pandemie-
plan. Zentrale Massnahmen werden nun 
möglichst rasch evaluiert: 
•  Isolation der Infizierten und umfassen-

der Schutz der Risikogruppen. 
•  Prioritäre Beschaffung von Schutzmate-

rial und Medikamenten und Ausbau der 
Testkapazitäten. 

•  Ausbau der Kapazitäten im Gesund-
heitswesen. 

•  Transparentes Monitoring der Fallzah-
len. 

•  Transparentes Monitoring der Auslas-
tung der relevanten medizinischen Ein-
richtungen. 

In vielen Bereichen findet bereits ein lau-
fender Optimierungsprozess statt. So wird 
z.B. das Monitoring kontinuierlich weiter-
entwickelt und die Meldesysteme entspre-
chend angepasst. Der Bundesrat verfolgt 
wo möglich innovative Ansätze, bezieht 
die Wissenschaft ein und berücksichtigt 
dabei aktuelle nationale und internationa-
le wissenschaftliche Erkenntnisse.

20.3166 MOTION SGK-S 
Erhöhung der Versorgungssicherheit 
bei Medikamenten und Impfstoffen

Der Bundesrat wird beauftragt, mit den 
Akteuren im Gesundheitswesen ein In-
ventar der Schwierigkeiten bei der Versor-
gung mit Medikamenten und Impfstoffen 
zu erstellen und auf nationaler und inter-
nationaler Ebene Lösungen zu erarbeiten. 
Insbesondere sollen die Voraussetzungen 
für eine vermehrte Produktion von Medi-

kamenten und Impfstoffen in der Schweiz 
oder in Europa geprüft werden. Nament-
lich ist die Herausforderung durch den 
kleinen Heimmarkt Schweiz mit neuen 
Lösungen wie internationalen Abnahme-
verträgen zu adressieren. Ausserdem sind 
die Lagerbestände des Bundes und der 
Kantone auszuweiten. Insbesondere soll 
der Bundesrat die Erweiterung und An-
passung des Mandats der Armeeapotheke 
prüfen, damit sie bei Engpässen die sub-
sidiäre Funktion einer Bundesapotheke 
für zugelassene oder nach Rezeptur her-
gestellte Arzneimittel übernehmen kann.

Versorgungsengpässe mit Arzneimitteln 
und Impfstoffen nehmen auch in norma-
len Zeiten weltweit zu. Betroffen sind vor-
wiegend Antibiotika, Schmerzmittel und 
Krebstherapeutika. Für einige Impfungen 
gegen Kinderkrankheiten stehen nicht 
genügend Impfdosen zur Verfügung. Die 
Coronakrise hat die Schwierigkeiten in 
der Versorgung im Bereich Arzneimittel 
weiter akzentuiert.

Bereits Anfang 2016 veröffentlichte der 
Bundesrat in Erfüllung des Postulats 
Heim einen Bericht, der 11 Empfehlungen 
in den vier Handlungsfeldern Herstellung, 
Lagerhaltung, Zulassung, Preisbildung 
und Vergütung umfasst. Diese richten sich 
an den Bund selbst, die Kantone sowie die 
Leistungserbringer.
Fünf Empfehlungen zuhanden des Bun-
des wurden bisher umgesetzt. Die bei zwei 
Revisionsetappen des Heilmittelgesetzes 
ergriffenen Massnahmen haben die Re-
aktions- und Handlungsmöglichkeiten 
der Fachleute verbessert, sie zeigen aber 
offensichtlich noch nicht die volle Wir-
kung. Zum einen braucht es eine koordi-
nierte Zusammenarbeit zwischen Bund, 
Kantonen, Leistungserbringern und der 
Industrie sowie länderübergreifende Vor-
gehensweisen. Zum anderen ist Klarheit 
notwendig, mit welchen zusätzlichen Ins-
trumenten eine möglichst grosse Wirkung 
zur Verbesserung der Versorgungssituati-
on erzielt werden kann.

Das Bundesamt für Gesundheit ist zusam-
men mit Swissmedic, dem Bundesamt für 
wirtschaftliche Landesversorgung, und 
der Armeeapotheke daran, einen Folge-
bericht zu verfassen. Dieser Bericht ba-
siert auf einer Befragung der relevanten 
Akteure zu den Herausforderungen bei 
der Versorgung mit essenziellen Arznei-
mitteln und stellt die aktuelle Lage dar. 
Er beschreibt mögliche Stossrichtungen 
bei der Marktüberwachung, der Lagerhal-
tung und des Marktzugangs für die phar-
mazeutische Industrie. Weiter greift er die 
 Frage einer Eigenbeschaffung/-herstellung 
essen zieller Arzneimittel durch den Bund 
sowie die Zusammenarbeit im Rahmen 
von internationalen Initiativen auf. Auf-
grund der Pandemiebekämpfung muss-
te die Fertigstellung dieses Berichts auf 
Herbst 2020 verschoben werden. Danach 
wird eine interdepartementale Arbeits-
gruppe die Massnahmen konkretisieren 

und sich anschliessend mit den Akteuren 
des Arzneimittelmarktes darüber austau-
schen.

Vor diesem Hintergrund begrüsst der 
Bundesrat die Stossrichtung dieser Moti-
on. Er ist bereit, die aufgeführten Prüfauf-
träge im Rahmen des genannten Berichts 
der Verwaltung aufzunehmen. Allerdings 
weist er darauf hin, dass auch zukünftig 
die privaten Akteure der Industrie und 
Leistungserbringer eigenverantwortlich 
dafür besorgt sein müssen, dass sie ihre 
Lieferverpflichtungen einhalten bzw. die 
notwendigen Lagerbestände aufgebaut 
haben.

ANTRAG DES BUNDESRATES 
VOM 01.05.2020
Annahme der Motion

20.3263 MOTION 
Lehren aus der Covid-19-Pandemie für 
das Schweizer Gesundheitssystem ziehen

•  Analyse der Auswirkungen der COVID-
19-Pandemie auf die Beanspruchung der 
medizinischen Notfallversorgung von 
Spitälern und Arztpraxen sowie ihre 
Folgen auf die Versorgungsstrukturen 
und die aktuellen KVG-Reformen.

•  Die Digitalisierung im Gesundheits-
wesen, insbesondere der elektronische 
Datenaustausch und das elektronische 
Patientendossier, muss dringend forciert 
werden.

•  Die indirekten Kosten der Pandemie, 
wie Einnahmenausfälle der Leistungser-
bringer, namentlich der Spitäler, dürfen 
nicht auf die Prämienzahlenden über-
wälzt werden.

•  Der Influenza-Pandemieplan muss über-
arbeitet werden. Dabei müssen Verant-
wortlichkeiten und Durchsetzbarkeit 
des Pandemieplans gewährleistet sein.

LegislaturplanungArt. 30ter 

Verabschiedung eines Massnahmenplans 
zur Umsetzung der digitalen Transfor-
mation im Gesundheitswesen (elektro-
nischstrukturierte Patienteninformation, 
elektronisch standardisierter Austausch 
relevanter Daten und Dokumente wie die 
Medikation inkl. Rezepte, Zuweisungen, 
Untersuchungsberichte, Labor, Röntgen-
bilder, Wiederverwendung der Daten für  
Statistik und Forschung, verbindliche Ein - 
führung und Verwendung des elek tro ni-
schen Patientendossiers für alle Leistungs-
erbringer, Einmalerfassung aller Daten 
(«Once-Only-Prinzip»).
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