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Technologiebewertung:
Wie weiter?
Health Technolgy Assessment (HTA) gewinnt in Zeiten von technologischem Fortschritt
und steigenden Kosten an Bedeutung. Es gibt in der Schweiz bei der Technologiebewertung zwar noch keine nationale Lösung, aber die beteiligten Akteure sind bemüht,
einen gemeinsamen Nenner zu finden. Es geht darum, einen gesellschaftlich akzeptierten
Prozess festzulegen, mit dem medizinische Technologien methodisch richtig und mit wissenschaftlichen Kriterien auch im Sinne des Allgemeinwohls bewertet werden können.
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Liebe Leserinnen und Leser der GPI
Liebe Mitglieder der SGGP/SSPS

2012: Ein gesundheitspolitisch ereignisreiches Jahr
Der Bundesrat hat sich noch unter der damaligen Leitung von Bundesrat Didier Burkhalter für das Jahr 2012 im Gesundheitswesen einiges
vorgenommen.
Im Heilmittelbereich will er die bestehenden Marktzutrittsbestimmungen überprüfen, die Arzneimittelsicherheit verbessern und die Transparenz bei der Abgabe und Anwendung von Arzneimitteln erhöhen.
Auch die Medikamentenpreisregelung wird er genauer unter die Lupe
nehmen. Bei den universitären Medizinberufen will der Bundesrat die
Komplementärmedizin und Anliegen der Grundversorger berücksichtigen. Die Krebsregistrierung soll bundesgesetzlich geregelt werden.
Ebenfalls zur Debatte steht, in welchem Ausmass die Präimplantationsdiagnostik zugelassen werden soll. Im Präventionsbereich plant
der Bundesrat, die auslaufenden drei Präventionsprogramme Alkohol,
Tabak, Ernährung und Bewegung bis 2016 zu verlängern. Zudem will
er die Einführung des elektronischen Patientendossiers vorantreiben
sowie die nationale Qualitätsstrategie konkretisieren und eine nationale
HTA-Strategie (Health Technology Assessment) lancieren (vgl. S. 6).
Nun liegt es am neuen Gesundheitsminister Alain Berset, diese Pläne
in die Tat umzusetzen. Hinzu kommt, dass er sich um eine geordnete Einführung der neuen Spitalfinanzierung kümmern und das im
Parlament zu scheitern drohende Präventionsgesetz wieder auf Kurs
bringen muss. Bei der von seinem Vorgänger vorangetriebenen Managed Care-Vorlage wird er wohl den Scherbenhaufen aufwischen und
neue Lösungsvorschläge vorbereiten müssen, da diese Vorlage vor dem
Stimmvolk vor allem wegen der Einschränkung der freien Arztwahl
kaum bestehen wird. Mit einem Scheitern der Managed Care-Vorlage
erleidet auch eine weitere Verfeinerung des Risikoausgleichs Schiffbruch, womit die Risikoselektion vorerst nicht weiter eingedämmt wird,
was wiederum Wind in die Segel der Befürworter einer Einheitskasse
bedeutet. Die «Volksinitiative für eine öffentliche Gesundheitskasse»
wird im Frühling 2012 eingereicht.
In diesem spannenden Jahr freue ich mich sehr, die Redaktionsleitung
der GPI zu übernehmen und bin stets offen für Ihre Reaktionen und
Rückmeldungen (redaktion@sggp.ch, T 031 313 34 34).

Martina Greiter, leitende Redaktorin GPI
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SGGP
Dr. Stephan Hill, Geschäftsführer

Liebe Mitglieder
Ab Anfang März finden Sie im Internet unsere neue Homepage.
Endlich! Aus unserer Sicht ein Quantensprung, genauso wie vor
zwei Jahren die neue GPI. Wir hoffen, dass sie Ihnen gefällt. Senden Sie uns ungeniert Ihr Feedback: info@sggp.ch.
Gleichzeitig mit der Aufschaltung der neuen Homepage, die eine
Modernisierung und klarere Gestaltung mit sich bringt, führen
wir zwei für Sie relevante Neuerungen ein: GPI-Download und
Herunterladen unserer Tagungs-Präsentationen, beides nur für
unsere Mitglieder. Künftig müssen Sie sich als Mitglied mit Ihrer
Email-Adresse und einem persönlichen Passwort bei uns einloggen, um den Zugang zu diesen beiden Bereichen zu erhalten.
Wenige Tage, nachdem Sie sich angemeldet haben, bekommen
Sie von uns per Email Ihr personalisiertes Passwort. Sie haben
die Möglichkeit, dieses nach Ihrem Gusto anzupassen. Für Kollektivmitglieder muss Ihre Email-Adresse Ihre Geschäfts-EmailAdresse sein. Mit Ihrer Mail-Adresse und diesem Passwort haben Sie Zugang zu den Downloads unserer Tagungsprogramme
und aller Präsentationen, die wir dort hinterlegt haben. Dies ist
künftig einer der klaren Vorteile einer Mitgliedschaft. Nicht-Mitglieder können dies nicht mehr. Mit dieser Neuerung werden wir
auch die GPI der letzten beiden Jahre sowie immer die aktuellste
Ausgabe vollständig verfügbar machen. Sie können sie als PDF
herunterladen. Wenn Sie künftig auf die Zustellung der gedruckten GPI verzichten möchten, können Sie dies auf unserer neuen
Website eintragen.
Am 24. November 2011 konnten wir eine äusserst spannende Tagung «Kosten/Effizienzvergleich und Benchmarking unter den Spitälern vor der Einführung der SwissDRG» durchführen. Die Tagungsteilnehmer erhielten das Buch der Autoren Thöni und Andrey. Die spannende und zum Teil hitzige Debatte zeigte die hohe
Relevanz der Thematik. Der entsprechende Band 111 in unserer Schriftenreihe kann jederzeit über unsere Homepage bestellt werden – die Referate sind im geschützten Bereich der neuen Homepage für Sie bereit.
Der Jahresabschluss 2011 konnte vom Zentralvorstand anlässlich
seiner Sitzung vom 9. Februar 2012 genehmigt werden. Wir haben einen ganz erfreulichen Überschuss erzielt Dank der grossen
Anzahl von Büchern und unserer Tagungen. Ebenso erfreulich:
Unsere Mitgliederzahl ist um 1 Prozent gewachsen, nachdem wir
vorher während rund 12 Jahren einen steten Schwund zu verzeichnen hatten.

sind jetzt schon eine Reihe von Tagungen geplant, so zur:
• Stakeholderplattform mit dem Thema «Föderalismus im Gesundheitswesen»
• zum Thema «Datenschutz» am Tag unserer Mitgliederversammlung (7. Juni 2012 ab 12 Uhr in Bern)
• am 12. Juni 2012 in der BEA in Bern eine Tagung zum Thema
«Zukunft der Labormedizin» im Rahmen der Swiss MedLab der
Schweizerischen Union für Labormedizin (SULM)
• und im August eine Pflegetagung.
In unserer Schriftenreihe sind 2011 herausgekommen:
• Band 104: Perspektiven der professionellen Pflege in der
Schweiz (Lorenz Imhof, Peter Rüesch, René Schaffert, Romy
Mahrer-Imhof, André Fringer, Carmen Kerker-Specker)
• Band 105: Physiotherapie im Wandel (physioswiss) – bereits
vergriffen, Neudruck Anfang Juni 2011 erfolgt
• Band 106: Physiothérapie en mutation (physioswiss) – bereits
vergriffen, Neudruck ebenfalls Anfang Juni 2011 erfolgt
• Band 107: Struggles to the Diffusion of High-end Medical
Technology in Switzerland and Canada (Stéphane Guérard)
• Band 108: Psychiatrie im Wandel der Zeit (Josef Fässler)
• Band 109: Regionalwirtschaftliche Bedeutung des Inselspitals
(Stefan Weigel, Paul Messerli)
• Band 110: Innovationsanalyse für das System «Universitätsspital Bern» (Stefan Weigel)
• Band 111: Effizienzvergleich zwischen öffentlichen und privaten Spitälern in Bezug auf die Einführung von SwissDRG (Jürg
Thöni und Jean-François Andrey)
Erschienen 2012:
• Band 112: Therapeutischer Nutzen eines Medikamentes (Beat
Seiler et al.)
Band 107: Struggles to the Diffusion of High-end Medical Technology in Switzerland and Canada (Stéphane Guérard) wurde soeben in Health Affairs rezensiert (31, no.2 (2012):459), was ein
grosser Erfolg für den Autor und unsere Buchreihe darstellt.

Bei der GPI findet ein Wechsel in der Redaktion statt, indem
neu Martina Greiter die Redaktionsleitung übernimmt. Martina
Greiter ist Politologin lic.rer.soc. (Universität Bern 2003). Sie ist
seit 2005 Projektleiterin in der Abteilung Informationsprodukte
der Firma Ecopolitics GmbH in Bern, wo sie neben der Redaktion
der GPI (seit 2010) auch die internen Dossiers Gesundheits-,
Sozial- und Bildungspolitik betreut.
Im angefangenen Jahr werden wir mindestens vier neue Bücher
herausbringen, Band 112 ist bereits erschienen (s. rechte Spalte). – Wenn Sie Hinweise auf lohnenswerte Arbeiten im Bereich
Gesundheitswesen und Gesundheitspolitik haben, nehmen Sie
bitte Kontakt mit uns auf: stephan.hill@sggp.ch. Für dieses Jahr
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Mit freundlichen Grüssen
Dr. Stephan Hill, Geschäftsführer

SCHRIFTENREIHE
SGGP

Band 112: Therapeutischer
Nutzen eines Medikamentes
– Bestimmung des therapeutischen Nutzens eines Medikamentes nach Art. 71 a/b
der Verordnung zur Krankenversicherung KVV, Autoren:
Beat Seiler et al.
Patienten, die an schweren und lebensbedrohenden
Krankheiten leiden, haben ein
hohes Bedürfnis zum Zugang
von innovativen Medikamenten. Eingesetzt ausserhalb der
Registrationen sind sie oftmals
die letzte Hoffnung für eine Gesundheitsverbesserung und Lebensverlängerung. Neue Medikamente sind aber meist sehr teuer
und der Nutzen ist auch nicht immer so klar ausgewiesen. Die
wissenschaftlichen Studien sind oft marginal oder treffen nicht
die konkrete Situation der Betroffenen.
Das Modell ermöglicht eine systematische Nutzenbewertung in
der klinischen Einzelfallanwendung. Aber nicht nur das alleine, es stellt für den Krankenversicherer eine Basis für eine dem
Patientennutzen angemessene Vergütung dar, wie dies von Art.
71 a/b KVV gefordert wird. Auf der Basis der evidenzbasierten
Medizin ist ein Ratingmodell entstanden, in welchem der Patientennutzen im Zentrum steht und welches im Alltag der Vertrauensärzte und der Krankenversicherer anwendbar ist. Die Autoren
ermutigen die Leser, selber Ratings vorzunehmen. Beispiele zeigen, wie ein Rating im Alltag gemacht wird. Auch soll das Buch
einen Anstoss zur Weiterentwicklung von Nutzenbewertungen im
Sinne der Krankenverordnung Art. 71 a/b geben.

Band 111: Effizienzvergleich zwischen öffentlichen und privaten Spitälern in Bezug auf die Einführung von SwissDRG,
Autoren: Jürg Thöni und Jean-François Andrey
Mit diesem Forschungsprojekt sollen die wichtigsten Stell- und
Messgrössen für eine effiziente, wirtschaftliche und nachhaltige Unternehmensführung ermittelt werden. Nur hoch produktive Spitäler werden den stärkeren Wettbewerb um Patienten, die
Refinanzierung und Erneuerung der Infrastruktur und die Investitionen in Qualitätssicherungssysteme erfolgreich finanzieren
können. Als Basis wurden die Effizienzunterschiede von privaten
und öffentlichen Leistungserbringern inner- und interkantonal
untersucht und daraus ein Effizienzschnelltest «Fit for DRG»
entwickelt. Dieser Effizienzschnelltest soll es der strategischen
Führungsebene und den Spitalkadern ermöglichen, rasch ihren
Handlungsbedarf zu erkennen und daraus Massnahmen abzuleiten. Zusammenfassend wird in dieser Forschungsarbeit eindrücklich dargestellt, dass in der Schweiz gegenüber Deutschland eine
deutlich geringere Personalproduktivität besteht. Der Produktivitätsunterschied zwischen Deutschland und der Schweiz entspricht etwa dem Produktivitätsunterschied zwischen den privaten Hirslanden Kliniken Bern und den öffentlichen Spitälern in
den Kantonen Bern und Solothurn.
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Diese Arbeit räumt ebenfalls mit den in der Bevölkerung weit verbreiteten Haltungen und Denkweisen auf. Eindrücklich wird gezeigt, dass verminderter Ressourceneinsatz nicht zwingend auch
zu einem Qualitätsabbau führen muss oder keinesfalls von einem
Pflegenotstand in der Schweiz gesprochen werden kann, würde
sich die Produktivität dem Benchmark anpassen.

Band 110: Innovationsanalyse für das System «Universitätsspital Bern», Autor: Stefan Weigel
Die vom Geografischen Institut der Universität Bern durchgeführte Innovationsanalyse legt den regionalwirtschaftlichen Nutzen des Systems «Universitätsspital Bern», der durch Wissensflüsse ausgelöst wird, dar. Konkret zeigt die Analyse auf, welchen
Einfluss das System «Universitätsspital Bern» auf die innovationsbezogenen Tätigkeiten und damit den längerfristigen wirtschaftlichen Erfolg der regionalen Unternehmen der drei Wirtschaftszweige Medizintechnik, Pharma- und Biotechnologie sowie Medizininformatik hat.
Bei der Medizintechnik ist der regionalwirtschaftliche Nutzen des
«Universitätsspitals Bern» im Vergleich zu einem hypothetischen
«Kantonsspital Bern» gross. Im Gegensatz dazu kann für die
Pharma- und Biotechnologieindustrie kein Zusammenhang zwischen der Entstehung von Unternehmen in der Region Bern und
innovativen Impulsen aus dem System «Universitätsspital Bern»
gefunden werden. In der Medizininformatik sind Universitätsspitäler nicht die dominierenden Impulsgeber für Innovationen.

Band 109: Regionalwirtschaftliche Bedeutung des Inselspitals, Autoren: Stefan Weigel, Paul Messerli
Die Spitalleitung beauftragte das Geografische Institut der Universität Bern, eine regionalwirtschaftliche Analyse für das Inselspital durchzuführen. In der vorliegenden Studie wird das «Universitätsspital Bern» mit einem hypothetischen «Kantonsspital
Bern» verglichen, mit eingeschränkter Breite der Behandlungen
und ohne den Bereich Lehre und Forschung. Die Studie untersucht den Unterschied zwischen der medizinischen Versorgung
der Bevölkerung durch ein hypothetisches grosses «Kantonsspital Bern», vergleichbar beispielsweise mit den Kantonsspitälern
Aarau, Luzern oder St. Gallen, auf der einen Seite und mit dem
Status Quo des Inselspitals auf der anderen Seite, bei dem der
Kanton Bern ein Universitätsspital samt den entsprechenden
Leistungen seitens medizinischer Fakultät betreibt.
Das Inselspital erzielt im Verhältnis zur Gesamtwirtschaft sehr
hohe Gesamteinkommenseffekte und schafft damit direkt und
indirekt sehr viele Arbeitsstellen. Mit dem errechneten Delta
des Staatsbeitrags im Vergleich zwischen dem Referenzzustand
«Kantonsspital Bern» und dem Status Quo «Universitätsspital
Bern» werden gemäss Modellrechnungen über 3’000 Vollzeitstellen geschaffen.

Die Bestellformulare für Bücher finden sich
auf der Homepage der SGGP: www.sggp.ch
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HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT
SGGP

Auf dem Weg zu einem nationalen Konsens

Ein neues Medikament kommt auf den Markt und die Hersteller
versprechen, dass dadurch eine bisher in diesem Bereich angewandte konservative Therapiemethode ersetzt werden kann. Es
stellt sich nun die Frage, ob das Medikament für die Behandlung dieser Diagnose tatsächlich einen Mehrnutzen gegenüber
der konservativen Methode erbringt und daher von den Krankenkassen bezahlt werden soll. Für die Technologiebewertung dieser
oder ähnlicher Fragen besteht in der Schweiz noch kein durchgängiger nationaler Prozess. Medizinische Technologien werden
zwar geprüft, aber sehr uneinheitlich.
«Leistungsprüfung» in weiten Teilen gemäss Vertrauensprinzip
Das BAG untersucht den Leistungskatalog der obligatorischen
Krankenversicherung (OKP) im Grundsatz auf Basis der im KVG
vorgegebenen Kriterien der Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und
Wirtschaftlichkeit (WZW). Dabei wird das BAG von drei Fachkommissionen beraten, die entsprechende Empfehlungen abgeben.
Das Eidg. Departement des Innern (EDI) entscheidet dann über
die Kassenpflichtigkeit dieser Leistungen. Es wird dabei zwischen einem positiven und einem offenen Leistungskatalog unterschieden. Bei den im positiven Katalog aufgelisteten Leistungen (u.a. Medikamente, Analysen sowie Mittel und Gegenstände)
weiss man genau, welchen Preis die OKP bezahlen muss. Bei
einer Neuaufnahme solcher Leistungen in die Positiv-Liste findet
die Prüfung der WZW-Kriterien statt, die bei den Arzneimitteln
besonders weit entwickelt ist. Für ärztliche und chiropraktische
Leistungen sieht das KVG keine Positivliste vor. Vielmehr wird
der Pflichtleistungscharakter von diagnostischen und therapeutischen Leistungen implizit vermutet (Vertrauensprinzip). Diese
Leistungen werden gemäss dem offenen Leistungskatalog bis
zum Zeitpunkt bezahlt, wo sie von irgendjemandem bestritten
werden. Sind die WZW-Voraussetzungen einer Leistung nicht
oder nur unter bestimmten Voraussetzungen erfüllt, legt das EDI
fest, dass die Kosten dieser Leistung nicht oder nur unter bestimmten Bedingungen zu übernehmen sind.
Mängel bei der schweizerischen Technologiebewertung
«Grundsätzlich führt das BAG zwar einen Bewertungsprozess für
neue Technologien zur Aufnahme in die Positivliste durch. Als
HTA-Prozess kann man das aber nicht bezeichnen. Insbesondere
bei der Wirksamkeit und der Zweckmässigkeit besteht Nachholbedarf», betont Christian Affolter, Leiter Abteilung Grundlagen
bei santésuisse und Mitglied des Steuerungskomitees von SwissHTA (vgl. grauer Kasten) und er ergänzt: «Die zentrale Frage,
ob eine Leistung wirksamer als herkömmliche Leistungen ist,
bzw. einen Mehrnutzen bringt, wird heute mangels konkret de6

finierter (WZW-)Kriterien und entsprechender wissenschaftlicher
Grundlagen sowie wegen fehlender Ressourcen nur ungenügend
geprüft.» Laut Affolter könnte durch eine HTA-Agentur in der
Schweiz international auf klinische Evidenz zugegriffen werden, die zusammen mit Schweizer Daten in die HTA-Prozesse
einfliesst. Heute stütze sich die Behörde v.a. auf die Dossiers
der Antragsteller. Ein weiterer Mangel bestehe darin, dass der
schweizerische Gesamtprozess nicht durchgängig organisiert sei
und dass niemand bezeichnet sei, der den Prozess führe.
Quelle: MATER-ROBOTIC imt.ie

In Zeiten von rasantem technologischem Fortschritt und von steigenden Kosten stellt sich die Frage, welche Innovationen im Gesundheitswesen einen realen Fortschritt bedeuten bzw. auf welche Neuerungen verzichtet werden könnte, ohne dass die Qualität der medizinischen Versorgung darunter leidet. Wie sieht es
mit Leistungen aus, die schon lange von den Kassen vergütet
werden? Bringen sie für die Patientinnen und Patienten den erwünschten Nutzen oder bestehen bessere und kostengünstigere Alternativen? Mit solchen Fragen beschäftigt sich das Health
Technology Assessment (HTA), das als Instrument der Entscheidungshilfe für die Behörden immer mehr an Bedeutung gewinnt.

Keine Schweizer Auftraggeber für Technologiebewertung
Die Tatsache, dass beim HTA in der Schweiz noch Entwicklungspotenzial besteht, wird durch folgende Aussagen von Prof. Heiner C. Bucher, Leiter des Basel Institute for Clinical Epidemiology & Biostatistics verdeutlicht: «In der Schweiz arbeiten wir
im Bereich Technologiebewertung nicht, weil wir keine Aufträge
erhalten», und er fügt an, dass sein Institut, das an das Universitätsspital Basel angegliedert ist, sehr auf Drittmittel angewiesen ist. Das Institut sehe seinen Auftrag darin, mittels eigenen
Forschungsprojekten und der Prüfung und Bewertung von bestehender wissenschaftlicher Evidenz eine Evidenzbasierte Gesundheitsversorgung zu schaffen. Im Bereich Health Technology
Assessment arbeite das Institut aber nur für ausländische HTAAgenturen, so für das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit
im Gesundheitswesen (IQWiG) oder für das Nationale Institute
for Health and Clinical Excellence (NICE) in Grossbritannien.
Internationaler Trend: HTA für neuzugelassene Substanzen
Auf internationaler Ebene werden neu zugelassene Medikamente
durch nationale HTA-Agenturen unter die Lupe genommen. Laut
Prof. C. Bucher wird vermehrt geprüft, ob sie im Vergleich zu bestehenden Substanzen einen Zusatznutzen bringen. Diese Frage
sei wegen fehlender Daten vielfach nur begrenzt beurteilbar. Daher würden solche Substanzen zunehmend mit Auflagen an die
Pharmaindustrie in den Leistungskatalog aufgenommen. Diese
werde aufgefordert, verlässliche Langzeitdaten zu liefern und die
Substanzen werden z.B. nach drei Jahren wieder bzgl. ihres Zusatznutzens bewertet. «Solche Rapid HTA sind absolut sinnvoll
und es laufen auf internationaler Ebene Bemühungen, diese zu
standardisieren.» Das European network for Health Technology
Assessment (EUnetHTA) z.B. habe zum Ziel, gemeinsame Standards für Technologiebewertung von neuen Medikamenten, diagnostischen Verfahren oder Screeningverfahren zu entwickeln, um
die Beschaffung der Entscheidungsgrundlagen zu vereinfachen
und Doppelspurigkeiten in den einzelnen Ländern zu vermindern. Das BAG stellt laut Bucher begrenzte Mittel zur Mitarbeit
von Schweizer Institutionen in EUnetHTA zur Verfügung. Sein
Institut sei an der Erarbeitung solcher Standards beteiligt.
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Grosse HTA-Studien: Alte Zöpfe abschneiden
«Beim HTA geht es auch darum, sogenannt etablierte medizinische Leistungen kritisch zu prüfen und bei veralteten Leistungen
oder bei Interventionen mit beschränktem Nutzen alte Zöpfe abzuschneiden», betont Prof. Heiner C. Bucher. Für die Klärung solcher Fragen brauche es sogenannte Full HTA, bei denen die
gesamte verfügbare Evidenz aus randomisierten kontrollierten
klinischen Studien, Meta-Analysen und Beobachtungsstudien
die notwendige Datenbasis liefern. Solche Full HTA sollen zur
Überprüfung von bereits etablierten Verfahren der Diagnostik und
Therapie durchgeführt werden. Zum Beispiel könnte überprüft
werden, ob die Dickdarmspiegelung, welche zur Diagnostik bereits von den Kassen bezahlt wird, auch als Screeningmethode
zur Vorsorge des colorektalen Karzinoms kassenpflichtig werden
soll. Eine grosse randomisierte Studie in Grossbritannien hat laut
Bucher belegt, dass mit der Dickdarmspiegelung das colorektale
Karzinom erheblich gesenkt werden konnte. Die Frage ist somit,
wie gut die Evidenz für Krebsvorsorge für das colorektale Karzinom ist und was der geschätzte Nutzen wäre, wenn ein solches
Vorsorgeprogramm in der Schweiz eingeführt würde. Wie verhält
sich der Nutzen im Vergleich zu anderen Vorsorgeprogrammen
(z.B. Mammographiescreening)?
Bemühungen für eine Schweizer HTA-Lösung
Seit Längerem wird in politischen Kreisen die Gründung einer
unabhängigen, nationalen HTA-Agentur gefordert. Der Bundesrat
will gemäss seinen Jahreszielen 2012 im Verlauf dieses Jahres
die Eckwerte einer HTA-Agentur diskutieren und über das weitere
Vorgehen beschliessen. Dabei werden gemäss Aussage von Christian Affolter, Mitglied des Steuerungskomitees von SwissHTA,
HTA-Idee
Health Technology Assessment (HTA) ist ein Instrument, das
den Behörden als Entscheidungshilfe systematische Evaluationen zu medizinischen Verfahren und Technologien bereitstellt.
Ein HTA besteht aus einem dreistufigen Verfahren: 1. Assessment: Systematisches Sammeln von aktueller wissenschaftlicher Evidenz, 2. Appraisal: Bewertung der Informationssynthese und Empfehlung z.H. der Entscheidungsinstanz, wobei
insbesondere geprüft wird, ob die analysierten Leistungen einen Zusatznutzen im Vergleich zu herkömmlichen Alternativen
aufweisen. Rechtliche, ethische und soziale Aspekte werden
mitberücksichtigt. 3. Entscheid (Decision): Als Ergebnis eines
HTA-Prozesses können Leistungen, die vordefinierten Kriterien
entsprechen empfohlen oder Leistungen, die solchen Kriterien nicht genügen, von der Leistungspflicht der obligatorischen
Krankenversicherung ausgeschlossen werden.
HTA-Organisationen in der Schweiz
Seit 1999 besteht als Verband Schweizer Stakeholder das
Swiss Network für Health Technology Assessment (SNHTA),
das sich zum Ziel gesetzt hat, die Anwendung von HTA in der
Schweiz zu fördern.
Im Jahr 2008 startete der Kanton Zürich das Pilotprojekt Medical Board, das seit 2011 unter der Trägerschaft der Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK), der FMH und der Schweizerischen Akademie der medizinischen Wissenschaften (SAMW)
steht. Das Medical Board beurteilt Kosten-Wirksamkeitsverhältnisse mittels eines Schwellenwertes, dessen Festlegung ei-

auch wichtige Erkenntnisse dieses von Interpharma und santésuisse gemeinsam initiierten und von den weiteren Stakeholdern
FMH und SAMW mitgetragenen Konsensprozesses in die bundesrätlichen Überlegungen einfliessen. Das BAG hat sich ebenfalls
am SwissHTA-Projekt als Beobachter beteiligt (vgl. grauer Kasten). Affolter betont, dass es in der nun folgenden Umsetzungsphase darum gehen wird, auch einen Konsens zu finden bezüglich zentraler Fragen wie: Wer entscheidet, welche Leistungen
bewertet werden sollen? Was soll bezahlt werden und was nicht?
Wie soll die HTA-Agentur organisatorisch eingebettet werden?
Bezüglich der letzten Frage stehen zwei Varianten zur Diskussion: Einerseits ein zentrales, unabhängiges HTA-Institut, das
beim Bund angesiedelt ist. Eine solche allfällige Agentur könnte
laut den bundesrätlichen Jahreszielen 2012 möglicherweise in
das ebenfalls neu zu schaffende Nationale Institut für Qualität und
Patientensicherheit integriert werden, über welches der Bundesrat in der zweiten Jahreshälfte 2012 im Zusammenhang mit der
Konkretisierung der nationalen Qualitätsstrategie eine Vernehmlassung durchführen will. Wahrscheinlicher ist für Schweizer Verhältnisse wohl eher eine, in einem nationalen Konsens vereinbarte, zentrale und schlanke Prozessführerschaft des HTA-Prozesses.
Bei dieser Variante könnten die ersten zwei Schritte des HTAProzesses (Assessment und Appraisal, vgl. grauer Kasten) unter
klaren Auflagen seitens des BAG z.B. in akademischen Institutionen oder Fachgremien von Bund und Kantonen oder auch der
Privatwirtschaft im Auftragsverhältnis erfolgen. Ausserdem würde auf einen grossen Fundus internationaler klinischer Evidenz
zugegriffen. Die Entscheidungskompetenz (Decision) läge beim
BAG bzw. EDI.
Martina Greiter
nes «gesellschaftlichen Erfahrungs- und Konsensfindungsprozesses» bedürfe und der die «Solidaritätsbereitschaft» bzw. die
Zahlungsbereitschaft für ein sogenanntes «Quality-Adjusted
Life Year» (QUALY) reflektiere. Die Trägerschaft des Medical
Boards hat Ende 2011 beim BAG zum ersten Mal die Auslösung eines Umstrittenheitsverfahrens beantragt: Die katheterbasierte Behandlung der schweren Mitralklappeninsuffizienz
solle künftig nur noch unter bestimmten Bedingungen durch
die Grundversicherung vergütet werden (vgl. Link unten).
santésuisse und Interpharma ihrerseits haben im November
2010 das Projekt SwissHTA lanciert, das auch international
auf grosses Interesse stösst. Diese beiden Akteure haben gemeinsam mit der FMH und der SAMW sowie dem BAG als Beobachter einen Konsens bzgl. eines Schweizer HTA-Prozesses
entwickelt. Das gemeinsam entwickelte Konsensuspapier ist
auf der Website von SwissHTA einsehbar (vgl. Link unten). Es
kristallisierten sich u.a. folgende Merkmale des konsentierten
neuen Schweizer HTA-Prozesses heraus: eindeutige Trennung
von Assessment, Appraisal und Entscheiden; Transparenz von
Prozess, Kriterien und Entscheiden; breiter Stakeholder-Einbezug; Konkretisierung und Systematisierung der WZW-Kriterien
des Schweizer Krankenversicherungsgesetzes (KVG) und deren
Erweiterung mit den sozialen Präferenzen der Bevölkerung.
Links: www.snhta.ch
www.medical-board.ch (Medienmitteilung, 30.11.2011)
www.swisshta.ch (Aktuell > 13.01.2012 > Konsensuspapier)
Martina Greiter
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«Beide Seiten müssen Kompromisse eingehen»
Jahren leite ich zudem den Qualitätszirkel Schmerz zusammen
mit einem leitenden Arzt. Wir kennen uns sehr gut. Ich muss
nicht mehr viel kämpfen, um etwas zu bewirken, sondern wir
können uns gemeinsam auf den Weg machen. Auch leite ich die
interdisziplinäre Projektgruppe Palliative-Care gemeinsam mit
leitenden Ärzten und Oberärzten auch aus anderen Kliniken. In
diesen Arbeitsgruppen lernt man sich kennen und schätzen und
mit dieser gegenseitigen Wertschätzung können wir auch besser
zusammenarbeiten. Wir gehen bei Problemen gegenseitig aufeinander zu, um diese gemeinsam zu lösen. In diesem Zusammenhang möchte ich ergänzen, dass zwei Fachbereiche, in denen
ich tätig bin, sich besonders gut dazu eignen, solche Prozesse
auszulösen: Die Ethik und die Palliative Care. Beide sind per se
interdisziplinär zusammengesetzt, und hier kann eine Kultur der
Zusammenarbeit automatisch entstehen.

Kathrin Hillewerth, Klinikleitung Chirurgie, Pflegeexpertin, Spital Zollikerberg

Seit zwei Jahren leiten Sie als Pflegeexpertin die Klinik für Chirurgie des Spitals Zollikerberg gemeinsam mit dem zuständigen
Chefarzt. Wie ist es dazu gekommen?
Der Prozess hat bei uns schon lange vor der Offizialisierung begonnen. Diese hat das, was vorher mit guter Zusammenarbeit
auf der Beziehungsebene begonnen hat, gewissermassen offiziell
gemacht. Ziel aus Sicht der Spitaldirektion war es, einen neuen
kooperativen Ansatz in der Führung der Kliniken zu implementieren. Da ich seit 1999 im Spital Zollikerberg tätig bin – also
länger als der jetzige Chefarzt – zuerst in der Funktion als Pflegexpertin, habe ich schon während langer Zeit mit Chefärzten
und leitenden Ärzten sehr eng zusammengearbeitet und Projekte
geführt. Danach kam die Funktion der Klinikleitung hinzu, was
sehr unproblematisch über die Bühne ging. Das ist aber sehr personenabhängig. Andere Spitäler können auch andere Wege gehen. Ein Prozess kann auch von Personen ausgehen, die noch
nicht lange im Spital tätig sind, wenn sie viel Energie in die Beziehungsarbeit investieren. Voraussetzung ist aber überall, dass
sowohl Ärzte als auch Pflegende mehr Zusammenarbeit wollen
und dass längerfristig auch die Spitaldirektion den Prozess trägt.
Welche Projekte haben in Ihrer Klinik zu einer besseren Zusammenarbeitskultur beigetragen?
Wir haben beispielsweise die Struktur der Arztvisiten bezüglich
des Zeitpunkts, des Inhalts und des Ablaufs miteinander in einer
interdisziplinären Gruppe angeschaut. Der Rhythmus der Pflegenden passt nicht immer mit jenem der Chirurgen zusammen.
Eine ganz wichtige Erkenntnis war, dass wir nicht die ideale Visitenstruktur finden werden, sondern dass beide Parteien Kompromisse eingehen müssen. Vorher gab es viele Grabenkämpfe.
Jeder wollte es so machen, wie er es für gut erachtete. Das ist unrealistisch. Diese Neuorganisation der Visitenstruktur war schon
seit Längerem angelaufen und wurde dann mit der Offizialisierung des Klinik-Ko-Leitungssystems abgeschlossen. Seit acht
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Wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen Ihnen und dem
Chefarzt konkret?
Der Pflegebereich ist komplex und ist durch die neuen Berufe mit
unterschiedlichen Ausbildungssträngen und unterschiedlichen
Fähigkeiten noch komplexer geworden, was ein Arzt nicht einfach
so weiss. Er muss daher von mir viele Informationen erhalten,
wie wir Pflegenden funktionieren und was wir im Alltag gerade
umsetzen, wie z.B. Skill- and Grademix-Projekte, die einen grossen Einfluss auf die Zusammenarbeit haben. Bei einer Ko-Leitung ist es ferner wichtig, dass beide Leitungspersonen bei wichtigen Themen konsequent anwesend sind oder zusammen Dokumente unterschreiben. Ansonsten werden wir unglaubwürdig.
Natürlich können wir nicht permanent zu zweit auftreten und wir
können uns auch fachlich nicht eins zu eins ablösen. Es kommt
aber schon vor, dass ich beispielsweise Bewerbungsgespräche
mit Ärzten führe und diese auch anstelle, wenn der Chefarzt gerade nicht anwesend ist. Andererseits informiere ich meinen Kollegen über jede Anstellung, die ich im Pflegebereich beschlossen
habe. Der Informationsaustausch ist bei unserer Zusammenarbeit
zentral. Es ist sehr wichtig, dass jeder sich über seine Grenzen
und die Grenzen des anderen bewusst ist und dass beide wissen,
wann sie sich vor einem Entscheid mit dem Partner absprechen
müssen.
Was genau haben Sie in diesem Prozess gelernt und welche wichtigen Erkenntnisse möchten sie mit den Pflegenden und der Ärzteschaft teilen?
Beide Seiten müssen einen gemeinsamen Nenner finden, und
dies ist gar nicht so schwierig. Schliesslich besteht er ja darin,
die PatientInnen möglichst gut zu betreuen und das wollen ja
beiden Seiten. Es ist wichtig, sich interdisziplinär viel besser zu
vernetzen. Die Pflege durchlief – auch mit der Akademisierung –
einen langen Selbstfindungsprozess. In dieser wichtigen Phase
beschäftigten sich die Pflegenden aber vor allem mit sich selbst.
Jetzt ist es ganz wichtig zu schauen, wen es rechts und links von
uns auch noch gibt und mit wem wir sehr eng und auf einer sehr
vertrauten Basis zusammenarbeiten müssen, um gemeinsam ein
gutes Ergebnis zu erzielen. Es geht nicht nur darum, die eigene
Perspektive durchzusetzen, sondern auch die andere Perspektive
einzunehmen. Dies sollte von beiden Seiten her geschehen.
Interview: Martina Greiter

