
Zu Tode bürokratisiert?
Bürokratie ist unverzichtbar, doch es ist ein 
schmaler Grat zum Verwaltungsleerlauf. Wie viel 
Administration erträgt das Gesundheitswesen?

Diskurs
Was läuft schief im 
Gesundheitswesen – 
und warum?

Paradigmenwechsel  
So könnte der Papier
krieg eingedämmt 
werden.

Zielführende Ansätze
Wie man Bürokratie 
im Gesundheitswesen 
reduziert.
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Marco Portmann, Bereichsleiter am IWP der Universität Luzern, auf Seite 6.

Roman Seiler, pensionierter Wirtschafts
journalist, auf Seite 23.

Yannick Mercier, Medizinischer Direktor 
des Hôpital du Jura, auf Seite 10.

«Bürokratie ist 
die Kehrseite 
der Vollkasko-
Mentalität.»

«Es ist absurd, wenn 
Parlamentarier vom 
Bundesrat verlangen, 
die vom Parlament 
ausgelöste Bürokratie 
teilweise ausser Kraft 
zu setzen.»

«Der exzessive 
Papierkrieg 
entmutigt und 
schmälert das 
Interesse an 
unverzichtbaren 
Berufen.»
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Der deutschbritische Soziologe 
und Politiker Sir Rolf Dahrendorf 
formulierte: «Wir brauchen Büro
kratien, um unsere Probleme zu 
lösen. Aber wenn wir sie erst haben, 
hindern sie uns, das zu tun, wofür 
wir sie brauchen.» 

Berufe im Gesundheitswesen 
haben im Kern einen edlen Ansatz: 
Es geht darum, Menschen zu hel
fen. Insbesondere ärztliche als auch 
pflegerisch und therapeutisch tätige 

Fachpersonen klagen unisono, dass sie durch administrative 
Arbeiten immer mehr eingenommen werden. Entsprechend 
fehlt die Zeit für die Arbeit mit den Menschen. Das belegte 
eine Studie von Curaviva, dem Branchenverband der 
Dienstleister für Menschen im Alter: Der administrative Auf
wand in den Alters und Pflegeheimen ist bereits im Zeit
raum von 2003 bis 2010 um 6 Prozent angestiegen. Die 
zusätzlichen Kosten betrugen eine halbe Milliarde Franken, 
was rund 6500 Vollzeitstellen entspricht. Obwohl die Studie 
vor Jahren publiziert worden ist, hat sie nichts an Aktualität 
verloren. Gegensteuer gab man damals wie heute nicht.

Dass sich das Gesundheitswesen weiterentwickeln muss, 
steht nicht zur Diskussion. Dabei stehen Transparenz, Quali
tät und Kompetenz im Vordergrund. Umso mehr stellt sich 
die Frage nach der Bürokratie als Problemlöserin in dieser 
Weiterentwicklung. Die Antwort wird wohl nicht im ständi
gen Flicken und punktuellen Schweissen liegen. Vielmehr 
dürfte die Lösung im konsequenten und kontinuierlichen 
Verbessern mit mehr unternehmerischem und mutigem 
Denken zu finden sein. Ein möglicher Ansatz dafür ist sicher 
die Digitalisierung. 

Im vorliegenden Heft versuchen wir Wege aus der Büro
kratie aufzuzeigen. Denn weiter wie bisher kann nicht mehr 
der Ansatz sein.

Jodok Wyer, Verwaltungs-
ratspräsident der CSS

Bürokratien als 
Problemlöser?

04 / Wo wird Bürokratie? 
verursacht? 
Die komplexe Suche  
nach den Gründen. 

06 / Lösungsansätze  
So lässt sich Bürokratie 
sinnvoll eindämmen.

09 / Standpunkt  
Es braucht mehr Vertrauen.

14 / Wo ansetzen? 
Nora Bienz, Oberärztin am 
Inselspital Bern, diskutiert 
mit Thomas Zeltner, Ex
BAGChef.

19 / Beispiel Spitex  
Hoher Digitalisierungsgrad, 
weniger Bürokratie.

20 / Pro und Contra  
Bedingen Qualität und 
Transparenz Bürokratie?

22 / Studie 
Health Data Governance: 
fünf Handlungsfelder.

23 / Kolumne  
Wer ist eigentlich schuld?

10 / Persönlich  
Der Papierkrieg ist das Übel 
der modernen Medizin.

12 / Teure Alleingänge 
Es bräuchte mehr einheit
liche Datenstandards.
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MDR

Seit dem Jahr 2000 

wurden die Verord

nungstexte KLV & KVV 

von 122 auf 190 Seiten 

ausgedehnt.

Seit 2000 

stieg die 

Seitenzahl 

des KVG von 

40 auf 98.

+ 56 %+ 145 %

BÜROKRATIE UND ADMINISTRATION

Wer verursacht 
Bürokratie?
Die Bürokratie im Gesundheitswesen nimmt zu – die 
Suche nach den Ursachen ist komplex, da viele Player 
mitentscheiden. Ein Einblick in verschiedene Bereiche.

Politik als Treiber Belastung eher tiefer

Beim Reifegrad 

EGovernment liegt 

die Schweiz auf Platz 

28 von 35 in Europa. 

Die  EU27+Staaten 

kommen auf einen 

durchschnittlichen 

Wert von 68 %, die 

Schweiz auf 55 %.
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 Gesundheit     Energie     Bildung  Total     Gesundheits und Sozialwesen

Geschäfte auf Bundesebene

2020/2021 ohne Covid; ohne Inter pella
tionen, Anfragen und Fragestunde.1

Zunehmende Regulierung 

Geschäfte schlagen sich in einer Auswei
tung der Gesetzesbestimmungen nieder. 1

Schlecht im Vergleich

Reifegrad EGovernment in der Schweiz 
im Vergleich mit den EU27+Staaten.3

Subjektiv empfundene Belastung

Im Vergleich zu anderen Branchen ist 
die durchschnittliche Belastung durch 
Bürokratie unterdurchschnittlich.2
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 Leicht abgenommen
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Belastung nimmt zu 

Gesundheits und Sozialwesen, Entwick
lung der subj. Belastung 2014–2018.
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1  Keine direkte Steuerung der Markt
ergebnisse: Direkte Markteingriffe 
sind zu vermeiden. Indirekte Markt
eingriffe, z. B. mit Anreizen, sind 
vielversprechender.

2  Subjektfinanzierung und Finanzierung 
der medizinischen Leistungen statt 
Objekt finanzierung: Alle Vergünsti
gungen sollen direkt den Versicherten 
zukommen, Institutionen, Branchen 
und Berufsverbände sollen nicht sub  
ventioniert oder begünstigt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3  Subsidiaritätsprinzip: Dezentrale 
Lösungen sollen gegenüber zentralis
tischen Ansätzen bevorzugt werden.

4  Die Mehrfachrolle der Kantone ist 
aufzuheben oder mindestens ihre 
schädlichen Auswirkungen sind durch 
bessere Governance zu beseitigen. 
Die Aufgabenteilung zwischen Bund 
und Kantonen muss entflechtet 
werden.

5  Regulierungsversagen nicht durch 
neue Regulierung bekämpfen. Sauber 
umsetzen, erst nachher Reform vor
schläge machen. Mit einer Regu
lierungsfolgeabschätzung begleiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6  Vereinfachung von Abläufen mit den 
Behörden im Bereich Konsul tationen 
und Weisungen: Bei Datenlieferungen 
dem «once onlyPrinzip» folgen und 
durchgehende Digitalisierung anstre
ben, statt Insellösungen zu verfolgen.

7  Kosten/Nutzen der Regulierung, 
Kostentransparenz und Raum für 
Selbstregulierung, Wirkungs analyse.
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Datenschutzgesetz (DSG)

insbesondere 

Spitalfin an-

zierung

Unterschiedliche 

kantonale Vor gaben

Entwicklung Admini - 

strationsaufwand seit 

2012, Akutsomatik 7

Medizinprodukteverordnung (MepV) 

Ärztliche Doku 

mentations  arbeit 

(Patientendossier) 

111 min/Tag 

Sonstige 

administrative 

Tätigkeiten: 

40 min/Tag 

Andere 

organisatorische 

Arbeiten: 

49 min/Tag

+20 %

+19 %
+16 %

Smart Regulation

Quellen:
1. economiesuisse, Fridolin 
Marty, Curia vista, 2022.
2. SECO Bürokratiemonitor 
2018, LINK Institut, 2019.
3. European Commission, 
eGovernment Benchmark 2022.
4. Swiss Medtech, Anita Holler, 
2022
5. Interviews mit PierreAndré 
Wagner, SBK, und Andrea 

 
Weber, Schweizerischer  
Hebammenverband, 2022.
6. economiesuisse, Leitlinien 
der Wirtschaft «Für eine nach
haltige Schweizer Gesundheits
politik», 2022.
7. gfs.bern, Befragung zum 
ärztlichen Arbeitsumfeld im 
Auftrag der FMH, 2022.
8. SMTI 2022.

economiesuisse macht konkrete 
Vorschläge zur Eindämmung 
von Bürokratie.6

Einige Aufwandtreiber

Krankenversicherer

Grundsätzlich aufwendig sind diejeni
gen Prozesse, bei denen die Leistungs
abrechnung von medizinischen Daten 
abhängig ist, da diese nicht standard
mässig vorliegen. Weitere Treiber sind:

 Datenlieferungen an das BAG

 Aufwendige Vollzugspraxis der 
Datenschutzanforderungen

 Jährliche Prämiengenehmigungs
prozesse bei zwei unabhängigen 
Aufsichtsbehörden

 Zunehmende Regulierungstätigkei
ten der Aufsichtsbehörden

 Preismodelle bei Medikamenten

 Voraussetzungen für OKPPflicht 
zunehmend höher: Mehr Limitatio
nen und Kostengutsprachen

 Nicht standardisierte Papierrech
nungen

Leistungserbringer 5

Im stationären Setting ist die Austritts
planung aufgrund kürzerer Verweildau
ern von Patienten intensiver. Der 
Mangel an Pflegefachpersonal führt zur 
Verschiebung von patientennahen 
Arbeiten auf Assistenzpersonal, wo
durch das Fachpersonal wiederum 
mehr Zeit am PC verbringt. Im ambu
lanten Bereich, beispielsweise bei den 
Hebammen in eigener fachlicher 
Verantwortung, ist die Zunahme der 
nicht vergüteten administrativen 
Arbeiten besonders problematisch. Die 
Kantone fordern eine Zusammenarbeit 
mit den kantonalen sozialen Stellen, 
vergüten sie aber nicht.

 Abgabe und Erklären von 
zunehmend mehr Formularen 
(z. B. Datenerfassungszwecke)

 Datenlieferung an Versicherer und 
BAG, BFS, Kantone, SwissDRG AG

 Fehlendes zentrales elektronisches 
Patientendossier: nicht funktionie
rende Übergabe von Berichten, 
manuelles Übertragen von Papier
dokumenten in elektronische 
Dokumentation

 Genauere Dokumentation aufgrund 
Haftung

 Umsetzung Qualitätsgesetz

 Logistische Tätigkeiten

MDR treibt Kosten, reduziert Produktevielfalt: 8 
Entwicklungskosten +12 %, Produktportfolio –13 %, 

Produktkosten +6 %.

MedTech 4

Die europäische Medizinproduktever
ordnung (MDR) und Kapazitätseng
pässe bei den Zertifizierungsstellen 
führen zu Innovations und Zertifizie
rungsstau. Wegen des nicht unter
zeichneten Institutionellen Abkom
mens und dadurch nicht aktualisierten 
Mutual Recognition Agreement (MRA) 
ist die Schweiz im Verhältnis zur EU ein 
Drittstaat mit gegenseitigen Handels
hürden.
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Bürokratie ist zum Schmähbegriff für Leerlauf, Umtrieb 
und administrative Lasten geworden. Doch wie gross ist der 
bürokratische Fussabdruck und wo kommt er her? 
Klare Antworten gibt es nicht, aber sinnvolle Lösungsansätze.

Ein unübersehbarer 
Fussabdruck

BÜROKRATIE

Text: Marco Portmann; Foto: Nasa



«Beim Staat fehlen 
die positiven Eigen-

schaften des Wettbe-
werbs zumeist.»

«Die gängigen Statistiken 
geben den staatlichen 

Fussabdruck nur 
unge nügend wieder.»

Dr. Marco Portmann

ist Bereichsleiter politi
sche Rahmenbedingun
gen am Institut für 
Schweizer Wirtschaftspo
litik (IWP) an der Universi
tät Luzern. Nach dem 
Studium für Volkswirt
schaftslehre an der Uni
versität Freiburg hat er im 
Bereich politische Öko
nomie gelehrt sowie bei 
der Eidgenössischen 
Steuerverwaltung und 
Agroscope gearbeitet.

 D 
ie Herrschaft der Verwaltung (Bürokratie) 
war bei Entstehung des Begriffs durchaus 
positiv gemeint: ein auf Rationalität, Ver
lässlichkeit, Rechtsstaatlichkeit und Effi

zienz abgestütztes Staatswesen. Die Bürokratie
theorie stellt die Beziehungen von Prinzipal und 
Agent, also Auftraggeber und Auftragnehmer, ins 
Zentrum. Eine solche Beziehung besteht zwischen 
Wählern und Regierung sowie zwischen Regierung 
und Verwaltung. Die Beziehungen sind charakte
risiert durch den Informationsvorsprung des Agen
ten gegenüber seinem Auftraggeber. Nur der 
Agent weiss im Detail Bescheid über die wahren 
Kosten, Qualität, Gewissenhaftigkeit und Effizienz, 
mit der er seine Aufgaben ausführt. Der Prinzipal 
tappt im Dunkeln.

Der Agent kann seinen Wissensvorsprung zur 
Erfüllung eigener Ziele ausnutzen. So kann ein 
Chefbürokrat – etwa der Leiter eines Amtes – ver
suchen, der Regierung das grösstmögliche Budget 
abzuringen und Einfluss oder Prestige zu maximie
ren. Das Ziel kann wahlweise auch in der Schaffung 
eines komfortablen Arbeitsalltags, also der Maxi
mierung des Schlendrians, bestehen.

Die Regierung ist sich der Informationsasym
metrie und der damit verbundenen Problematik 
durchaus bewusst. Mit Massnahmen wie standar
disierten Rechnungslegungsvorschriften, Global
budget und Leistungsaufträgen versucht sie, der 
Bürokratie Herr zu werden. Die Kosten durch ex
zessive Budgets, Ineffizienz und Fehlplanung sind 
allerdings gegenüber den Kosten durch Kontroll
mechanismen abzuwägen. Ausserdem besteht die 
Gefahr, dass Kosten aus dem staatlichen Haushalt 
verschwinden, indem sie als Regulierungsfolge
kosten den Bürgern und Unternehmen aufgebür
det werden.

Wettbewerb diszipliniert
Zwischen Verwaltungsrat und Geschäftsleitung 
sowie Geschäftsleitung und Mitarbeitenden priva
ter Unternehmen bestehen ebenso Prinzipal 
AgentenBeziehungen. Nur gibt es wesentliche 
Unterschiede zwischen den Rahmenbedingungen, 
unter denen private Unternehmen und der Staat 
operieren. Für private Unternehmen erzeugt der 
Wettbewerb Preissignale und Statistiken zu Absatz
zahlen und Marktentwicklungen, welche laufend 
zur Optimierung des Produktionsprozesses und des 
Angebots genutzt werden können. Zudem schafft 
der Wettbewerb den Anreiz, die vorhandenen In
formationen tatsächlich zu nutzen, sofern ein Un
ternehmen konkurrenzfähig bleiben will.

Beim Staat fehlen die positiven Eigenschaften 
des Wettbewerbs zumeist. Oft ist der Staat Allein
anbieter von Gütern und Dienstleistungen; auch 
staatsnahe Unternehmen sind häufig in Branchen 
mit eingeschränktem Wettbewerb tätig. Selbst 
wenn der Staat nur regulatorisch in Märkte ein
greift, kann er das Preisgefüge so stark durch ei
nanderwirbeln, dass die bürokratiehemmende 
Wirkung des Wettbewerbs verpufft.

Tücken bei der Messung 
Die gängigen Statistiken attestieren der Schweiz 
einen geringen staatlichen Fussabdruck. Gemessen 
am (grossen) BIP gibt die Schweiz wenig für die 
Verwaltung und den Staat insgesamt aus. Betrach
tet man die Staatsausgaben und spezifischer die 
Verwaltungsausgaben in Franken pro Kopf, liegt die 
Schweiz im europäischen Mittelfeld (Grafik Seite 8). 
Gerade das Gesundheitswesen illustriert vortrefflich 
einen weiteren Fallstrick bei der Messung des staat
lichen Fussabdrucks. Weder die Angestellten der 
privaten Akteure noch jene der zahlreichen öffent
lichen Unternehmen und Anstalten im Gesund
heitswesen sind in den abgebildeten Schweizer 
Zahlen enthalten, während sie dies in anderen Län
dern sind. Dabei wird kaum jemand die bedeutende 
Rolle des Staates als Regulator, Finanzierer und Ei
gentümer im Gesundheitswesen negieren wollen. 

im dialog 1/2023 – 7



Sowohl für den Bund als auch für die Kantone ist 
für die letzten Jahrzehnte eine stetige Zunahme der 
Regulierungsaktivität, gemessen in Erlassen pro 
Jahr, zu verzeichnen. Das Wachstum der Beschäf
tigung im öffentlichen Sektor und der Regulie
rungsaktivität dürften den zuweilen aufkommen
den Eindruck der zunehmenden Bürokratisierung 
prägen. Ob es sich dabei um eine zunehmende 
ÜberRegulierung handelt, ist dennoch schwer zu 
beurteilen. Dafür müssten sowohl Nutzen als auch 
die Kosten, die den Unternehmen und natürlichen 
Personen aufgrund der Regulierungen entstehen, 
systematisch erhoben werden. 

Weniger Bürokratie: nur wie?
Einfache Lösungen zur Reduzierung «unnötiger» 
Bürokratie gibt es nicht. Vier Erfolg versprechende 
Ansatzpunkte werden jedoch abschliessend  
skizziert. 

1  Die Transparenz und Messbarkeit des staatli
chen Handelns müssen weiter erhöht werden. 
Die heute gängigen Statistiken geben in vieler
lei Hinsicht den staatlichen Fussabdruck nur 
ungenügend wieder. 

2  Eine Stärkung des politischen Wettbewerbs um 
innovative Lösungen ist nötig. Dazu gehören 
der Erhalt und die Stärkung der direkten De
mokratie und des Föderalismus. Gleichzeitig 
könnten die heutigen Konsultationsverfahren, 
bundesinternen Regulierungsfolgenabschät
zungen und Aufsichtskontrollen von mehr 
wettbewerblichen Elementen profitieren. Die 
Ökonomen Reiner Eichenberger und Mark 
Schelker schlagen zu diesem Zweck die Schaf
fung von volksgewählten Gegenvorschlags
kommissionen vor.

3  Effizienzgewinne durch Digitalisierung werden 
in der Schweiz nur teilweise realisiert. Oft wird 
Verwaltungswachstum mit der Digitalisierung 
begründet und der Föderalismus als Digitali
sierungsbremse gebrandmarkt. Beide Argu
mente sind bei genauerer Analyse nicht stich
haltig.

4  Es braucht einen fundierten gesellschaftlichen 
Diskurs, welche Aufgaben der Staat in welcher 
Form wahrnehmen soll. Vorbedingung ist die 
erwähnte Transparenz und Messbarkeit. Nicht 
selten sind es wir Bürgerinnen und Bürger 
selbst, die sich nicht bewusst sind, dass die 
Bürokratie die Kehrseite der zuweilen gelebten 
und geforderten VollkaskoMentalität ist. Zu
gleich gilt es darauf hinzuwirken, dass selbst 
wenn staatliche Einflussnahme gesellschaftlich 
gewünscht ist, diese minimalinvasiv ausgestal
tet wird. CO2Zertifikatehandel statt Subventi
onen und Verbote, Betreuungsgutscheine statt 
staatliche Kinderkrippen, Subjekt statt Objekt
finanzierung auch im Gesundheitswesen – 
Beispiele gibt es viele. Der Erhalt wettbewerb
licher Mechanismen senkt das Risiko für Büro
kratie und fördert staatliches Handeln im 
Einklang mit den Präferenzen der Bürgerinnen 
und Bürger. 

Staatliche Personalausgaben 
im Jahr 2019
Pro Kopf und in Prozent des BIP (Quellen: Eurostat, IWP)
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In Franken pro Einwohner

In Prozent des BIP
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Mehr zum Thema
Die Studie zum Wachstum des öffent
lichen Sektors finden Sie hier.
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 D
er Begriff der Bürokratie ist 
meist negativ besetzt – zu 
Recht? Bürokratie scheint 
manchmal unausweichlich, ja 

sogar notwendig. Denn jede Institution, 
jedes Gemeinwesen braucht ein gewis
ses Mass an bürokratischen Massnah
men. Nur so können Verwaltungspro
zesse sinnvoll gehandhabt und geltende 
Gesetze umgesetzt werden. Problema
tisch ist Bürokratie jedoch dann, wenn 
sie zum Selbstzweck verkommt. Das ist 
spätestens dann der Fall, wenn bürokra
tische Massnahmen und Abläufe keinen 
Nutzen mehr bringen.

Auch im Schweizer Gesundheitswe
sen werden die Verwaltungsprozesse 
laufend komplexer und die Bürokratie 
nimmt zu. Betroffen davon sind sämtli
che Stakeholder, angefangen bei den 
Leistungserbringenden über die Phar
maindustrie bis hin zu den Krankenver
sicherern. Sie alle sehen sich mit stets 
neuen Gesetzesvorgaben konfrontiert 
und müssen ihre Prozesse entsprechend 
anpassen und ausbauen.

Was braucht es, um hier Gegensteuer zu 
geben? In erster Linie Vertrauen zwi
schen den einzelnen Stakeholdern, dass 
sie ihre jeweilige Aufgabe korrekt um
setzen und die entsprechenden büro
kratischen Massnahmen adäquat sind. 
Sobald Misstrauen zwischen den Stake

holdern besteht, wird der Ruf nach zu
sätzlichen Regularien laut, was zu einer 
weiteren Zunahme der Bürokratie führt. 
Wohin fehlendes Vertrauen führt, zeigen 
die derzeitigen Diskussionen zur ge
planten Umsetzung von EFAS (einheitli
che Finanzierung von ambulanten und 
stationären Leistungen). Hier misstrauen 
die Kantone den Krankenversicherern, 
ob diese ihre Kernaufgabe – die Rech

nungskontrolle – korrekt und im Sinne 
der Kantone ausüben. Eine zusätzliche 
Kontrolle der Rechnungen durch die 
Kantone wäre jedoch eine Massnahme 
ohne jeglichen Zusatznutzen – Büro
kratie als Selbstzweck.

Ein weiteres wichtiges Element, um 
die bürokratischen Aufwände im Ge
sundheitswesen möglichst gering zu 
halten, ist die Digitalisierung. Insbeson
dere ein elektronisches Patientendossier 
nach dem dänischen oder estnischen 
Vorbild könnte die Abläufe wesentlich 
verschlanken, Doppelspurigkeiten ver
meiden und zu effizienter Transparenz 
führen. Und damit schlösse sich der 
Kreis. Denn Transparenz ist letztlich eine 
zentrale Voraussetzung für ein nachhal
tiges Vertrauen. 

STANDPUNKT

Bürokratie darf 
nicht Selbst-
zweck sein
Bürokratie ist nicht per se schlecht. 
Allerdings braucht es gewisse 
Grundvoraussetzungen, damit sie 
sinnvoll und nutzbringend sein kann. 
Eine davon ist Vertrauen.

Text: Patrick Raaflaub, Verwaltungsrat der CSS; 
Foto: Meinrad Schade 

«Misstrauen zwischen den 
Stakeholdern führt zu 

mehr Regulatorien und  
einer weiteren Zunahme 

der Bürokratie.»

Patrick Raaflaub

Folgen Sie uns auf LinkedIn:  
linkedin.com/company/css_ch

im dialog 1/2023 – 9



Dr. med. 
Yannick Mercier 

ist Anästhesist und 
seit zehn Jahren Medi
zinischer Direktor 
des Hôpital du Jura.

PERSÖNLICH

Papierkrieg, das Übel 
der modernen Medizin
Die Bürokratie im Schweizer Gesundheitswesen hat 
das Mass des Sinnvollen längst überschritten. Nur ein 
Paradigmenwechsel verheisst Besserung.

Text: Yannick Mercier; Foto: Kostas Maros



 P
atientenakten führen, Rezepte ausstellen, 
Rechnungen schreiben – diese Aufgaben 
hinterfragt niemand. Doch die ärztliche Do
kumentationsarbeit geht weit darüber hi

naus, wobei der Bezug zur patientennahen Tätigkeit 
und der Nutzen nicht immer klar sind. Als Ärztinnen 
und Ärzte müssen wir die Ansprüche zahlreicher, 
scheinbar unersättlicher Akteure erfüllen. Auf
sichtsbehörden, kantonale Gesundheitsdirektio
nen und das BAG warten ungeduldig auf Papier 
und Dateien. AVOS (Ambulant vor Stationär) als 
Beispiel: Das Projekt will die ambulante Leistungs
erbringung fördern, um Fehlanreize des Gesund
heitssystems auszugleichen. Diese Gegenmass
nahme muss belegt werden. Die Beweislast liegt 
aufseiten der Ärztinnen und Ärzte, die die Wahl 
einer Behandlung rechtfertigen müssen. Ein kürz
lich in der «Schweizerische Ärztezeitung» publi
zierter Artikel von Jana Siroka erläutert diese ge
sundheitspolitische Entwicklung (siehe Link unten).

Anfechten – aus Prinzip
Die Krankenversicherungen erfüllen ihrerseits ihre 
Aufsichtspflichten und fordern von Ärztinnen und 
Ärzten oft Präzisierungen, bevor sie bestimmte 
Behandlungen übernehmen. Beschliesst ein Tu
morboard (eine interdisziplinäre Expertenrunde) 
beispielsweise eine kostspielige onkologische Be
handlung, verlangen die Mitarbeitenden des ver
trauensärztlichen Diensts der Versicherung – ihres 
Zeichens keine Fachärzte – oft schriftliche Erläu
terungen von den Onkologinnen und Onkologen. 
Obwohl offensichtlich ist, dass es weder um eine 
unrechtmässige noch um eine überflüssige Be
handlung geht. Einige Versicherer fechten Ver
schreibungen von Rehabilitationsmassnahmen 
grundsätzlich an, ganz gleich, wie ausführlich der 
Antrag auch begründet wird. 

Und schliesslich muten die Gesundheitseinrich
tungen selbst ihrem Personal einen immer höhe
ren administrativen Aufwand zu: Um Kostenent
wicklung, Effizienz und Qualität zu überwachen, 
braucht es ständig neue interne Kennzahlen. Des 
Weiteren müssen sich Spitäler gegen strafrechtli
che Verfahren absichern, was mit zusätzlichem 
Dokumentationsaufwand einhergeht. 

Raus aus dem Rechtfertigungs-Wahn
Zählt man all dies zusammen, ergibt sich eine fast 
exponentielle Zunahme des administrativen Auf
wands. Im Interesse aller Beteiligten gilt es, nach
haltige Lösungen zu finden, damit das medizinische 
Personal nicht länger gezwungen ist, ständig nach
zuweisen, dass die durchgeführten Behandlungen 
berechtigt sind. Wir brauchen einen Paradigmen

wechsel: Patientinnen und Patienten dürfen nicht 
länger pauschal als potenzielle Betrüger, die Ärz
teschaft als Profiteure, Versicherer als Lügner und 
Aufsichtsbehörden als unfähig abgestempelt wer
den. Wir müssen Vertrauen in einem System schaf
fen, in dem alle Akteure ihren Teil zum Ganzen 
beitragen. Es braucht Gesetzesänderungen, um die 
Arbeit von Aufsichtsbehörden zu vereinfachen und 
Fehlanreize zu reduzieren, beispielsweise durch 
monistische Finanzierung oder ambulante Pau
schalen. Qualitätsanforderungen sollten schweiz
weit vereinheitlicht und zentralisiert werden. Beim 
Grossteil der Akteure sollte man davon ausgehen, 
dass sie ihre Arbeit ordnungsgemäss ausführen. So 
könnten sich Versicherer künftig auf vermutete Un
stimmigkeiten konzentrieren. Anstelle von syste
matischen Kontrollen sollten Stichproben gemacht 
oder Verdachtsfälle überprüft werden. Nicht zuletzt 
müssen sich auch die Gesundheitsinstitutionen 
selbst bemühen, Hindernisse durch Digitalisierung 
zu überwinden. 

Papierkrieg entmutigt 
Es geht darum, die Datenerfassung zu vereinfa
chen und Mehrfacheingaben zu vermeiden. Doch 
auch wenn all diese Massnahmen umgesetzt wür
den: Ein bedeutender und notwendiger Teil des 
bürokratischen Aufwands muss weiterhin bewältigt 
werden. Nicht unbedingt von der Ärztin oder dem 
Arzt selbst. Denn delegierbare administrative Auf
gaben könnten künftig Data Manager oder Case 
Manager ausführen. Durch diese Investition bleibt 
den Ärztinnen und Ärzten wieder mehr Zeit für 
ihre Patientinnen und Patienten. Der exzessive Pa
pierkrieg entmutigt und schmälert das Interesse an 
spannenden Berufen, die für unsere Gesellschaft 
unverzichtbar sind. 

«Qualitäts-
anforderungen sollten 

schweizweit vereinheit-
licht und zentralisiert 

werden.»

Dr. med. Yannick Mercier

Mehr zum Thema
Dr. med. Jana Siroka über den 
steigenden Administrationsaufwand.
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 W
enn es um kontinuierlich steigende 
Gesundheitskosten geht, müssen die 
Schweizer Spitäler oft als Prügelkna
ben herhalten. Politik und auch Medi

en werden nicht müde, den Druck auf die Kosten 
zu erhöhen. Gleichzeitig wird der Vorwurf der In
transparenz laut und es werden deshalb immer 
mehr Daten eingefordert. Im Kontext der Tariffest
setzung wird zudem behauptet, rund 70 Prozent 
der Spitäler seien nicht effizient und müssten da
rum einen nicht kostendeckenden Preis akzeptie
ren. Fakt ist, dass keine andere Branche im Gesund
heitswesen ihre Daten so umfassend offenlegen 
muss wie die Spitäler. Das Problem dabei: Die Da
tenempfänger – Krankenversicherer, tarifsuisse, 
HSK, MTK (Suva), Kantone oder Preisüberwacher 
– geben sich nicht mit identischen Betriebsdaten 
zufrieden. Vielmehr stellen sie ganz unterschiedli
che und immer wieder wechselnde Ansprüche an 
die Datenqualität. Entsprechend gross ist der ad
ministrative Aufwand der Spitäler, um all die unter
schiedlichen Datensätze aufzubereiten. Doch damit 
nicht genug: Statt darauf hinzuarbeiten, die Daten
lieferung auf eine einheitliche Basis zu stellen, baut 
das BAG im aktuellen Entwurf der Verordnung über 
die Krankenversicherung (KVV) noch eine weitere 
Hürde in Form eines neuen «Attests» auf.

Anerkannte Datenbank
Genau hier setzt der Verein SpitalBenchmark mit 
seiner etablierten und anerkannten Datenbank an. 
Der Verein nutzt die Daten seiner Mitglieder (Spi
täler, Psychiatrien, Rehabilitationskliniken), validiert 
sie und stellt sie für Vergleiche den Institutionen 
wieder zur Verfügung. Der Verein arbeitet mit ei
nem Grossteil der Schweizer Spitäler zusammen. 

Beat Moll

ist Geschäftsführer vom 
Verein SpitalBenchmark 
und Verwaltungs
ratspräsident der Un
fallversicherung Stadt 
Zürich. Sein beruflicher 
Werdegang führte von 
der Privatassekuranz 
zur Krankenversiche
rung und von dort in 
die Spitallandschaft. Vor 
der aktuellen Tätigkeit 
war er CEO einer Psy
chiatrie und eines Akut
spitals.

Die Verwendung einheitlicher Datensätze im 
Spital bereich wäre durchaus möglich. Die Tendenz 
aber geht in eine andere Richtung. 

Autor: Beat Moll

Einheitlicher Standard 
für Daten notwendig

DATENANALYSE

Deshalb erreicht der Benchmark eine Repräsenta
tivität von über 94 Prozent bei den Akutspitälern 
und über 85 beziehungsweise 76 Prozent bei den 
Psychiatrien und Rehabilitationskliniken. Der Um
fang der Daten, deren Qualität und die Datenbank 
des Vereins sind im Vergleich führend. So hat zum 
Beispiel Swiss Economics in seiner Studie «Finan
zielle Auswirkungen der CoronaPandemie auf die 
Spitäler» auf die Daten von SpitalBenchmark zu
gegriffen und kam zum Schluss: «Aufgrund der 
zeitnahen und disaggregierten Abbildung von Leis
tungsdaten erwies sich die Datenquelle des Vereins 
SpitalBenchmark als am besten geeignet.»

Vorhandene Daten nutzen
Im Sinne der Effizienz nutzt SpitalBenchmark kei
ne zusätzlichen, nicht bereits für andere Akteure 
wie Kantone, Versicherer etc. vorhandenen Daten. 
Der administrative Aufwand für die Mitglieder ist 
denn auch überschaubar. Und auch das Hochla
den der Daten auf die Plattform von Spital
Benchmark nimmt nur wenig Zeit in Anspruch. 
Aufwendiger gestaltet sich hingegen die Quali
tätssicherung. Die Datensätze werden maschinell 

«Im Sinne der Effizienz 
nutzt SpitalBenchmark 

keine zusätzlichen, nicht 
bereits für andere Akteure 

vorhandenen Daten.»

Beat Moll
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und manuell geprüft und validiert. Damit ist ga
rantiert, dass die Daten des Vereins Spital
Benchmark höchsten Qualitätsansprüchen genü
gen. Die Aufbereitung der Kostendaten erfolgt 
transparent und in voller Übereinstimmung mit 
den gesetzlichen Bestimmungen und der aktuel
len Rechtsprechung. Dies wurde in verschiedenen 
Gerichtsurteilen festgehalten.

Der Aufwand lohnt sich: So lässt sich zum Bei
spiel mit den Daten ein Benchmark für den Ba
sispreis berechnen, der den Spitälern als Grund
lage bei Verhandlungen mit den Versicherern und 

in Tariffestsetzungen dient. Dies stellt eine ele
mentare Dienstleistung zugunsten der Spitäler dar, 
die sonst im Gegensatz zu den Kantonen und Ver
sicherern offiziell keine Daten bekommen würden 
und so auch nicht in der Lage wären, einen 
Benchmark zu rechnen. Fazit: Könnten sich die 
verschiedenen Datenempfänger auf einen Daten
satz einigen, fiele der Aufwand für die Spitäler 
deutlich geringer aus. Die Basis dafür wäre dank 
SpitalBenchmark gelegt. Noch aber fehlt die Ak
zeptanz dafür und die Tendenz geht in eine ande
re Richtung.  

Schematische Darstellung 
der Datenerfassung und der 
Aufbereitung durch den 
Verein SpitalBenchmark.

Basisdaten Spital: Kosten, Leistungen, DRG, ambulante Fakturakopien

Einzelkosten 
(auf Fallebene)

ERFASSUNG 
Rohdaten im Spital

Basis = Fall 
Kostenträgerrechnung (KTR) nach Rekole

VERARBEITUNG 
Kosten/Codierdaten 
(Einzelspital)

Datenbank 
Plausibilisierung Auswertung

AUFBEREITUNG 
Spitalbenchmark

Spitalsicht – Kosten 
stationär und ambulant 
mit allen Detailanalysen

AUSWERTUNGEN

Tarifsicht 
Integriertes Tarifmodell 
auf Basis der Kosten

trägerrechnung (ITAR_K)

Codieranalyse und 
Analyse der 

medizinischen Pfade (BfS)

Grouper 
Swiss DRG

Diagnose 
(Codierung)

Gemeinkosten 
(Umlagen)

Behandlungen 
(Codierung)
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DISKURS

 «Konzertierter 
Druck kann etwas 
bewirken»



Frau Bienz, Sie arbeiten in einem grossen Spital. 
Wie viel Zeit verbringt ein Arzt, eine Ärztin am 
Patientenbett, wie viel Zeit mit dem Ausfüllen 
von Rapporten und Ähnlichem?
Nora Bienz: Spitzenreiter sind die Internisten. Die 
sind an einem ZehnStundenArbeitstag in der Re
gel etwa zwei Stunden bei den Patientinnen und 
Patienten, vielleicht am Nachmittag noch mal eine 
Stunde bei den Neueintritten. Bei uns auf der In
tensivstation ist es etwas mehr. In der restlichen 
Zeit macht man administrative Arbeiten.

Waren Sie sich dessen bewusst, als Sie sich 
entschieden haben, Ärztin zu werden?
Nora Bienz: Nein, das realisiert man erst nach und 
nach. Und dann ist es für viele ein Schock.

Herr Zeltner, Sie haben auch Medizin studiert. 
War die Bürokratie der Grund, weshalb Sie 
keine Spitalkarriere gemacht haben, sondern in 
der Verwaltung gelandet sind?
Thomas Zeltner: Nein, das war nicht der Grund. 
Ich habe ganz zu Beginn als Vertretung in einer 
Arztpraxis gearbeitet. Das war in der guten alten 
Zeit. Es gab damals nur wenige administrative Ar
beiten und die erledigten bei uns in der Praxis zwei 
Krankenschwestern. Ich konnte mich um die Pati
enten kümmern. Später war ich ein Jahr in der 
klinischen Chirurgie und auch da war es deutlich 
weniger als heute.

Wieso ist es heute so viel mehr?
Thomas Zeltner: Früher war die Medizin zwar in
effizienter, aber simpel und sicher. Heute ist sie 
effizienter, aber auch komplexer und mit vielen 
potenziellen Gefahren verbunden. Ein Spital ist ein 
Hochrisikobetrieb. Hier muss man alles doppelt 
kontrollieren wie in einem Flugzeug.

Dann ist die grosse Bürokratie der Preis für den 
medizinischen Fortschritt?
Nora Bienz: Zu einem Teil sicher. Wir machen halt 
auch Absicherungsmedizin. Als Arzt oder Ärztin 
will man nicht für einen Fehler haften müssen. 
Heute müssen wir alles begründen, auch das, was 
wir nicht tun.

Herr Zeltner hat beschrieben, wie ihm früher 
Pflegefachfrauen einen grossen Teil der Admi-
nistration abgenommen haben. Delegieren 
müsste doch auch heute möglich sein?
Nora Bienz: Tatsächlich gibt es viele Dinge, die 
man delegieren könnte. Aber Delegieren bedeutet 
auch Aufwand. Und es gehen möglicherweise In
formationen verloren.

Patrick Rohr (links), 
Nora Bienz und  
Thomas Zeltner.

In der Analyse sind sich die 
Intensivmedizinerin und VSAO 
Vizepräsidentin Nora Bienz und 
der ehemalige BAGChef Thomas 
Zeltner einig: Der bürokratische 
Aufwand in der Medizin ist zu 
gross. Zur Bewältigung machen 
sie unterschiedliche und auch 
überraschende Vorschläge.

Interview: Patrick Rohr; Fotos: Fabian Hugo
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Nora Bienz

ist seit August 2021 
Oberärztin an der Uni
versitätsklinik für Inten
sivmedizin am Inselspi
tal in Bern, wo sie seit 
2019 tätig ist. Seit 2015 
präsidiert sie die Sekti
on Bern des Verbands 
der Schweizerischen 
Assistenz und Ober
ärztinnen und ärzte 
(VSAO), seit 2020 ist sie 
Vizepräsidentin des 
VSAO Schweiz.

«Zuerst schicke ich ein Fax 
und dann rufe ich an, 

um zu sagen, dass ich ein 
Fax geschickt habe.»

Nora Bienz

Was Sie beide beschreiben, erinnert mich an 
den Frosch, der im immer heisseren Wasser zu 
spät merkt, dass er verbrüht. Als ehemaliger 
und langjähriger BAG-Chef sind Sie, Herr 
Zeltner, mitschuldig, dass das Wasser immer 
heisser wird.
Thomas Zeltner: (überlegt lange) Das sehe ich 
nicht so. Was in den Spitälern geschieht, ist die 
Verantwortung der Spitalleitungen. Möglicherwei
se hat man die Entwicklung in den Spitälern noch 
nicht wahrgenommen. Aber es wäre höchste Zeit, 
es zu tun. Vielleicht braucht es eine neue Berufs
gattung, die die administrativen Arbeiten über
nimmt. Es ist nicht günstiger, sie durch die Assis
tentinnen und Assistenten erledigen zu lassen, 
dafür haben die nicht sieben Jahre studiert.

Frau Bienz, vielleicht müssten Sie und Ihre 
Kolleginnen und Kollegen Druck ausüben, 
damit sich etwas ändert?
Nora Bienz: Das tun wir bereits. Aber das Problem 
ist, dass viele Ärztinnen und Ärzte ihre Arbeitszeit 
nicht oder nicht korrekt erfassen, weil es sonst Puff 
gibt mit dem Chef …

… weil sie zu lange arbeiten?
Nora Bienz: Ja. Und so werden viele Arbeitsstun
den geleistet, die nirgends erscheinen. Das ist na
türlich praktisch und für das Spital ein grosser Vor
teil. Denn so sind die Assistentinnen und Assisten
ten für das, was sie leisten, verhältnismässig 
günstige Arbeitskräfte.

Und sie wehren sich nicht, weil sie zuunterst in 
der Hierarchie stehen?
Thomas Zeltner: Ja, und das ist verständlich. Aber 
wir erleben immer wieder, dass Veränderungen 
bottomup geschehen. Als wir in meiner Zeit als 
BAGChef die Labortarife geändert hatten, gingen 
die Hausärzte dagegen auf die Strasse. In der Folge 
haben wir den Entscheid wieder korrigiert. Konzer
tierter Druck kann auf jeden Fall etwas bewirken.

Der ehemalige BAG-Chef ruft zum zivilen 
Ungehorsam auf?
Thomas Zeltner: So weit will ich nicht gehen. Aber 
die Assistentinnen und Assistenten haben klare 
Arbeitsbestimmungen. Dass man diese nicht 
durchsetzt, bedeutet, dass man die Leute ausnützt. 
Hier wären die Kantone in der Aufsichtspflicht.

Nora Bienz: Wir sind jetzt gerade dabei, mittels 
einer Umfrage herauszufinden, ob und wie die Ar
beitszeiten erfasst werden. Wir wollen wissen, ob 
vorausgesetzt wird, dass die Assistenzärztinnen 
und ärzte so lange arbeiten, bis alles erledigt ist, 
oder ob auch erfasst wird, wenn jemand länger 
arbeitet.
Thomas Zeltner: Es ist nicht nur für die Work 
LifeBalance der Assistenzärztinnen und ärzte 
schlecht, wenn sie 80 Stunden die Woche arbeiten. 
Es ist auch eine Sicherheitsfrage: Menschen, die 
übermüdet sind, machen Fehler.
Nora Bienz: Spannend, dass Sie als ehemaliger 
BAGChef das sagen. Seit Kurzem ist das neue 
Qualitätsgesetz in Kraft und in diesem Gesetz steht 
kein Wort zu den Arbeitsbedingungen der Assis
tenzärztinnen und ärzte.

Obwohl das ein wichtiges Qualitätskriterium 
wäre?
Nora Bienz: Genau. Der VSAO hat das in der Ver
nehmlassung eingebracht, aber es interessierte 
offenbar niemanden. Man will die Qualität steigern, 
aber genau hinschauen, ob die betreffenden Men
schen die geforderte Qualität überhaupt leisten 
können, will niemand. Mich schockiert das.
Thomas Zeltner: Ich bin auch der Meinung, dass 
man das nochmal anschauen muss.

Und wer ist «man», der das anschauen muss?
Thomas Zeltner: Zuständig für die Gesundheits
versorgung sind die Kantone.
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Thomas Zeltner 

ist Jurist und Medizi
ner, ein international 
anerkannter Experte 
für Fragen der öffentli
chen Gesundheit und 
von Gesundheitssyste
men. Von 1991 bis 
2009 war er Direktor 
des Bundesamts für 
Gesundheit (BAG). 
Zeltner ist Gründer und 
Vorsitzender der WHO 
Foundation und Präsi
dent der Schweizer 
UnescoKommission.

«Schrittchen 
reichen jetzt nicht 
mehr, es braucht 
einen Sprung.»

Thomas Zeltner

Werden eigentlich die modernen Technologien 
genügend genutzt, um die Bürokratie zu redu-
zieren?
Nora Bienz: Das Problem ist: Jedes Spital hat ein 
eigenes ITSystem und pröbelt ein bisschen vor 
sich hin. Im Inselspital in Bern bekommen wir jetzt 
dann immerhin endlich ein System, an das alle Kli
niken angehängt sind.

Das gab es bis jetzt nicht?
Nora Bienz: Nein, der Notfall arbeitet mit einem 
anderen System als wir auf der Intensivstation und 
die anderen Kliniken arbeiten noch einmal mit ei
nem anderen System. Deshalb ist manchmal nur 
schon die Datenübertragung innerhalb des Spitals 
eine Herausforderung.

Wie läuft sie in der Regel ab?
Nora Bienz: Wenn die Kolleginnen und Kollegen 
im Notfall einen Patienten aufnehmen, erstellen 

sie im System einen Bericht. Der wird ausgedruckt 
und zu mir auf die Intensivstation gebracht.

Im Ernst? Stehen im Inselspital auch noch Faxe?
Nora Bienz: Selbstverständlich.

Und wofür braucht man die?
Nora Bienz: Zum Beispiel für Röntgenanmeldun
gen. Zuerst schicke ich ein Fax auf die Abteilung 
und dann rufe ich an, um zu sagen, dass ich ein Fax 
geschickt habe.

Damit die Kolleginnen das Dokument über-
haupt sehen?
Nora Bienz: Genau. Und dann scannen sie das 
Dokument ein. Der VSAO ist dabei, die Abläufe zu 
optimieren, aber die Bereitschaft dafür ist bei den 
Spitälern nicht sehr gross.

Herr Zeltner, Sie waren bis 2009 Direktor des 
Bundesamts für Gesundheit BAG. Damals war 
die Digitalisierung schon in vollem Gange.  
Hat das BAG unter Ihnen die Entwicklung 
ver schlafen?
Thomas Zeltner: Für die Digitalisierung braucht es 
Partnerschaften. Dass bis heute noch Faxe einge
setzt werden, liegt an der praktizierenden Ärzte
schaft. In zahlreichen Arztpraxen gibt es bis heute 
keinen Computer.

Wir befinden uns im Jahr 2023  …
Thomas Zeltner: Genau.



Medizin statt Bürokratie!
Mit der Kampagne will der vsao 
Lösungen fördern.

Warum wollen Ärztinnen und Ärzte lieber ein 
Fax als ein Mail verschicken?
Nora Bienz: Ich machte Ende der Nullerjahre bei 
einem Hausarzt mein BlockPraktikum. Dieser Arzt 
führte für jeden Patienten handschriftlich eine Kar
teikarte nach. Er war damals wohl um die 50 und 
er sagte sich: Warum Tausende Franken in ein 
ITSystem investieren, wenn es für ihn funktioniert? 
Ich kann das ein Stück weit nachvollziehen.

Sind Geräte zur Spracherkennung in der Ärzte-
schaft ein Thema? Dann würde immerhin das 
Berichteschreiben wegfallen.
Nora Bienz: Absolut, in einigen Kliniken gibt es sie 
schon. Aber diese Systeme sind nicht ganz billig 
und sie müssen für jede Stimme trainiert werden. 
Wenn auf einer Abteilung, wie zum Beispiel auf der 
Inneren Medizin im Inselspital, 70 Assistenzärztin
nen und ärzte arbeiten und es da auch noch re
lativ viele Wechsel gibt, dann ist das ein sehr gros
ser Aufwand.

Aber es wäre eine massive Erleichterung?
Nora Bienz: Ja, aber nicht am Anfang. In der ersten 
Phase bedeutet jedes neue System Mehraufwand.

Frau Bienz, Sie überraschen mich. Sie sehen 
zwar die Probleme, haben aber immer auch 
Verständnis, dass es nicht anders geht.
Nora Bienz: Ich kann nachvollziehen, was die 
Überlegungen sind. Dass wir trotzdem nichts än
dern, ist für mich unbegreiflich. Wenn wir so wei

termachen, sind wir in 20 Jahren noch an diesem 
Punkt. Wir müssen etwas ändern, ganz klar.
Thomas Zeltner: Es ist interessant: In der Klassifi
zierung der Gesundheitssysteme gehören wir in 
der Schweiz immer zu den drei Besten, zusammen 
mit Dänemark und den Niederlanden. Und zwar 
auch gemessen an der Patientenzufriedenheit. Das 
ist das Problem: Die Leute sind ausserordentlich 
zufrieden mit dem System.

Deshalb fehlt auch der Druck, um etwas zu 
ändern?
Thomas Zeltner: Genau. Und darum muss man 
zwei Dinge tun: genau anschauen, wer was macht. 
Und dann die Möglichkeiten, die die künstliche 
Intelligenz bietet, nutzen. Das geht nicht anders als 
in Pilotversuchen.

Muss der Druck dafür von oben kommen? 
Thomas Zeltner: Meine Erfahrung ist, dass es am 
Schluss ein paar Leute braucht, die wirklich etwas 
verändern wollen. Nehmen wir als Beispiel das Pa
raplegikerzentrum in Nottwil. Das ist das Werk von 
einer Person, die gesagt hat: Ich will in der Schweiz 
ein Rehabilitationssystem aufbauen, das Welt 
spitze ist. 

Wann wird das letzte Fax im Spital stehen?
Thomas Zeltner: (überlegt lange) 2030?
Nora Bienz: Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir 
in sieben Jahren kein Fax mehr haben. In der Insel 
vielleicht, weil wir jetzt ein neues System bekom
men, aber insgesamt denke ich, dass es erst 2040 
keine Faxe mehr gibt.
Thomas Zeltner: (lacht) Ich wollte eigentlich auch 
2040 sagen, dachte aber, dass ich mit der optimis
tischeren Prognose etwas Druck machen kann.

Wäre das elektronische Patientendossier aus-
gereifter, wären viele der Probleme, die wir 
besprochen haben, gelöst.
Nora Bienz: Das EPD ist nicht strukturiert aufge
baut. Eine PDFSammlung bringt einem Arzt 
nichts. Wenn das EPD wirklich funktionieren soll, 
braucht es eine logische Struktur mit Such und 
Filterfunktionen.
Thomas Zeltner: Wenn uns die Pandemie etwas 
gelehrt hat, dann ist es, dass wir unbedingt in di
gitale Technologien investieren müssen. Schritt
chen reichen jetzt nicht mehr, es braucht einen 
Sprung. Manchmal ärgert es mich, dass ich nicht 
mehr sagen kann: «Macht endlich vorwärts!» 
(lacht) 

Patrick Rohr

ist Journalist und Mode
rator mit einer eigenen 
Agentur für Kommunika
tionsberatung und Medi
enproduktionen in Zü
rich. Er arbeitet unter an
derem als Fotojournalist 
für verschiedene NGO 
(Helvetas, Ruedi Lüthy 
Foundation). Bis 2007 war 
er Redaktor und Modera
tor verschiedener Sen
dungen des Schweizer 
Fernsehens (u.a. Schweiz 
aktuell, Arena, Quer).
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 D
ie Spitex ist bei der Digitalisie
rung weit fortgeschritten: Die 
SpitexMitarbeitenden erfassen 
auf ihrem Tablet oder Smart

phone alles, was ihre Klientinnen und 
Klienten betrifft. Auch Anmeldungen, 
Zu und Überweisungen, Abrechnungen, 
Dokumentationen und der gesicherte 
Datenaustausch mit Ärztinnen und Ärz
ten, Apothekern, den Angehörigen und 
weiteren Partnern erfolgen vorwiegend 
digital.

Dieser hohe Digitalisierungsgrad 
trägt dazu bei, Prozesse zu verbessern 
und zu vereinfachen. Zudem lassen sich 
dank Digitalisierung wichtige Daten 
erheben, welche für die Spitex, die 
Finanzierer und Behörden nötig sind.  

Nutzen für die Klienten
Datenerhebungen, Koordination sowie 
weitergehende administrative Tätigkei
ten müssen in erster Linie einen Nutzen 
für die Klientinnen und Klienten bringen 
beziehungsweise einen effektiven Mehr
wert für den SpitexBetrieb haben. Ent
sprechend müssen Reporting und 
Überprüfungsaufgaben gegenüber Be
hörden oder Versicherern zwischen den 
Akteuren koordiniert werden. 

Wie oben erwähnt, wurden zahlrei
che administrative Aufgaben der Spitex 
durch die Digitalisierung erleichtert. 
Andererseits berichten viele Spitex 
Organisationen über eine immer höhere 
administrative Belastung im Zusammen
hang mit den Krankenversicherern. 
Dabei werden die Bestimmungen des 
Administrativvertrags, der zwischen den 
Krankenversicherer und den Spitex 
Verbänden vereinbart wurde, von Versi
cherern oftmals nicht eingehalten. So 
fordern Versicherer immer wieder zu
sätzliche Dokumente ein oder kürzen 

Hoher Digitalisierungsgrad 
bei der Spitex
Die fortgeschrittene Digitalisierung erleichtert den administrativen 
Aufwand der Spitex. Das EPD und ein einheitlicher Standard 
zur Datenübermittlung bieten Potenzial für weitere Reduktionen.

Text: Cornelis Kooijman, CoGeschäftsführer Spitex Schweiz

PULSMESSER

Leistungen, ohne dies inhaltlich zu be
gründen. Der administrative und zeitli
che Aufwand für entsprechende Klärun
gen, das Zusenden von zusätzlichen 
Belegen oder das Verfassen von Wie
dererwägungsgesuchen ist in solchen 
Fällen entsprechend gross und belas
tend für die SpitexOrganisationen.

Einheitlicher Standard
Aus Sicht der Spitex müssten die Rah
menbedingungen so gestaltet sein, dass 
der administrative Aufwand verringert 
werden kann. Potenzial hat die Einfüh
rung des EPD sowie ein einheitlicher 
Prozess zur elektronischen Übermittlung 

der Bedarfsmeldung an den Krankenver
sicherer und die Hausärztin, den Haus
arzt. Mit dem neuen Standard Swiss 
Health Information Processing (SHIP) 
wird es in Zukunft möglich sein, nicht 
nur die Informationen von der Spitex 
zum Finanzierer zu übermitteln, sondern 
auch jegliche Rückfragen, Zusatzinfor
mationen etc. digital abzuwickeln. Leider 
werden sich, Stand heute, nicht alle 
Versicherer demselben Standard an
schliessen. Ziehen nicht alle Versicherer 
an einem Strick, führt dies bei den 
SpitexOrganisationen zu zusätzlichen 
administrativen sowie finanziellen Auf
wänden. 

Intermediäre digitale 
Dienstleister wie 

z.  B. MediData: 

Übermittlung 

der elektronischen 

Rechnungen. 

Übermittlung der 

Bedarfs meldungen 

zukünftig elektro

nisch über SHIP.

Leistungsprüfung
Prüfung und Freigabe 

der Bedarfsmeldungen 

und Rechnungen

Prozess der Datenübermittlung der Spitex

Zusatzaufwand
Triage, Scanning, OCRLesung, 

manuelle Nacherfassung

Zusatzaufwand
Druck, Versand per 

Fax, Briefpost, EMail

SPITEX
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KOSTENTRÄGER
Krankenversicherer, Kantone und 

 Gemeinden

LEISTUNGSERBRINGER

Zwei unterschiedliche digitale Übermittlungslösungen: Standard SHIP ist bereits verabschiedet, eine andere  
Lösung vom Forum Datenaustausch soll in absehbarer Zeit verabschiedet werden.

Geldfluss
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Ruth Humbel

ist Juristin und war 19 Jahre 
Nationalrätin. Als Mitglied 
der Kommission für soziale 
Sicherheit und Gesundheit 
(SGK) hat sie verschiedene 
gesundheits und sozialpo
litische Vorlagen initiiert 
und mitgeprägt.

 R
egelmässig zeigen Studien ein 
enormes Einsparpotenzial im 
Gesundheitswesen auf. Aus 
dem Jahr 2012 stammt eine 

Studie im Auftrag der Schweizerischen 
Akademie der Wissenschaften «Effizi
enz, Nutzung und Finanzierung des 
Gesundheitswesens», die allein in einer 
besseren Koordination der Leistungen 
ein Einsparpotenzial von drei Milliarden 
Franken ausmacht. Der Hausarzt macht 
Labor und Röntgen und der Spezialist 
wiederholt das Gleiche. Wer hat das 
nicht schon erlebt?

Gemäss Sonderabfallstatistik werden 
in der Schweiz jedes Jahr 4200 Tonnen 
Medikamente entsorgt. Darin nicht 
eingeschlossen sind Medikamente, die 
direkt im Abfall landen. Eine gewaltige 
Verschwendung von Prämiengeldern. 
Letzthin hat ein Mitarbeiter von Pro 
Senectute, der alleinstehende Pflegepa
tienten betreut, von einer Frau erzählt, 
die regelmässig wegen Stürzen hospita
lisiert werden musste. Die Frau schluckt 
täglich 20 verschiedene Medikamente, 

von Ärzten verschrieben. Das mag ein 
krasser Fall sein. Ältere Menschen wer
den indes häufig übermedikalisiert. 
Rund 20 000 Spitalaufenthalte jährlich 
sind auf medikamentenbedingte Fehler 
zurückzuführen.

Das ist eine Auswahl von offensichtli
chen Qualitätsproblemen. Die Politik ist 
vor allem an der Indikations und Ergeb
nisqualität interessiert. Schlussendlich 
geht es um den Therapieerfolg und dass 
möglichst schnell die richtige Diagnose 
gestellt ist. Dazu braucht es Transparenz 
und die Auswertung von Daten. Gemäss 
einer Studie von McKinsey und der ETH 
Zürich vom Herbst 2021 können mit der 
Digitalisierung im Gesundheitswesen  
10  Prozent Kosten eingespart werden.

Bei der Digitalisierung hinkt die 
Schweiz im internationalen Vergleich 
massiv hinterher. Zuwartende Akteure, 

veraltete regulatorische Vorgaben, sinn
lose Datenschutzbestimmungen und 
föderale Strukturen verhindern die 
Schaffung eines effizienten, nutzenbrin
genden Datenökosystems. Die Digitali
sierung bringt in allen Wirtschaftsberei
chen administrative Entlastungen. Wieso 
soll dies im Gesundheitswesen nicht 
möglich sein? 

Meines Erachtens würde ein funktio
nierendes EPD die Qualität stärken und 
den bürokratischen Aufwand reduzie
ren. Dazu braucht es neben einer siche
ren Finanzierung eine gesamtschweize
risch einheitliche Infrastruktur, struktu
rierte Daten statt PDFDateien sowie die 
Aufhebung der doppelten Freiwilligkeit.

Mit Prämien und Steuern bezahlt die 
Bevölkerung jährlich über 50 Milliarden 
Franken an die Gesundheitsversorgung. 
Es liegt daher klar im öffentlichen Inte
resse, dass bezüglich Qualität und Wirt
schaftlichkeit der Leistungserbringer 
endlich Transparenz geschaffen wird. 

«Ein funktionierendes 
EPD würde die Qualität 
stärken und den büro-

kratischen Aufwand 
reduzieren.»

Ruth Humbel

Ruth Humbel, AltNationalrätin 
(Die Mitte, AG)

Nachgefragt: 
Bedingen Qualität 
und Transparenz im 
Gesundheitswesen 
Bürokratie?
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Thomas de Courten

ist Betriebsökonom und als 
Unternehmer sowie Ver
waltungsrat tätig. Er sitzt 
seit 2011 für die SVP im  
Nationalrat und ist dort  
Mitglied der Kommission 
für Soziale Sicherheit und 
Gesundheit sowie in der 
Geschäftsprüfungskom
mission.

 Ä
rztinnen und Ärzte, aber eben
so medizinisches Fachpersonal 
und Pflegende verbringen 
immer mehr Zeit im Büro oder 

am Computer, um unzähligen bürokra
tischen Verpflichtungen nachzukom
men, statt sich ihrer eigentlichen medi
zinischen und fachlichen Aufgabe sowie 
dem Dienst an den Patientinnen und 
Patienten zu widmen. 

Selbst der Expertenbericht des Bun
desrates zur Kostendämpfung im Ge
sundheitswesen hält fest, dass die Leis
tungserbringer bis zu einem Drittel ihrer 
Arbeitszeit für administrative Aufgaben 
und Datenerfassungen aufwenden 
müssen. Sowohl im stationären wie 
auch zunehmend im ambulanten Be
reich werden grosse Datenmengen 
erfasst, welche zum Teil nicht weiter 
ausgewertet werden oder schlicht nicht 

relevant sind. Der enorme Aufwand ist 
auch deshalb nicht gerechtfertigt, weil 
Nutzen und Kosten dieser Bürokratie 
weder abgewogen noch deren Relevanz 
überprüft wird.

Die politischen Behörden bei Bund 
und Kantonen sollten deshalb prüfen, 
wie die Belastung durch bürokratische 
Regulierungen, Dokumentations und 
Reportingpflichten, Statistik und Archi

vierung wirkungsvoll gebremst und 
wieder auf ein vernünftiges, verhältnis
mässiges und effizientes Mass zurück
geführt werden kann, ohne dass Be
handlungsqualität und Patientensicher
heit gefährdet werden.

Der Bundesrat bestätigt den Hand
lungsbedarf. Er verweist auf verschiede
ne Massnahmen und Projekte, die in die 
Wege geleitet worden sind. Er geht 
davon aus, dass die Digitalisierung im 
Gesundheitswesen helfen könnte, die 
administrative Last zu senken oder die 
dafür nötige Arbeit zu vereinfachen. Ob 
dies zielführend oder zufriedenstellend 
sein wird, bleibt vorerst offen. Es sind 
weitere konkretere Massnahmen not
wendig.

Das elektronische Patientendossier 
ist zwar mittlerweile verfügbar. Die 
damit verknüpfte Erwartung, dass Daten 
nicht mehrfach erhoben und gespei
chert werden, ist aber bei Weitem noch 
nicht erfüllt. Eine breitere Verankerung 
des OnceOnlyPrinzips bei den Ge
sundheitseinrichtungen ist angezeigt. 
Doch fehlen nationale Standards für die 
Strukturierung der Daten und für den 
medienbruchfreien Austausch. Die 
Leistungserbringer müssten ihre Praxis 
und klinischen Informationssysteme mit 
automatisierten Schnittstellen ausrüs
ten. Softwarelösungen in den Praxen 
und Spitälern könnten helfen, die admi
nistrative Tätigkeit zu vereinfachen. 
Der Bund sieht hier allerdings keine 
eigene Zuständigkeit. Er verweist auf die 
Gesundheitseinrichtungen, die Tarif
partner oder weitere Akteure. Dieser 
gordische Knoten muss zerschlagen 
werden, um Effizienz, Qualität und 
Transparenz im Gesundheitswesen zu 
verbessern. 

«Es fehlen nationale 
Standards für die Struk-
turierung der Daten und 
den medienbruchfreien 

Austausch.»

Thomas de Courten

Thomas de Courten, Nationalrat (SVP, BL)
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Mit Europa 
kooperieren 

 STUDIE

Mit Gesundheitsdaten gegen Bürokratie: Für ein effekti 
veres Gesundheitswesen identifiziert der aussenpolitische 
Think Tank foraus konkrete Handlungsfelder.

Digitale Technologien können Bürokra
tie im Gesundheitswesen abbauen. 
Dabei geht es um mehr als die Digitali
sierung bestehender Verwaltungsstruk
turen. Die gesamte Versorgung muss 
besser und effizienter werden. Eine der 
wichtigsten Handlungsempfehlungen 
aus der Studie von foraus ist die Anbin

Autorin/Autor: Isabel Knobel, Moritz Fegert, foraus – Forum Aussenpolitik

dung der Schweiz an den Europäischen 
Gesundheitsdatenraum (EHDS), der 
zurzeit in Brüssel verhandelt wird. Damit 
die Schweiz künftig uneingeschränkt 
vom europäischen Datenraum profitie
ren kann, braucht es eine neue recht
liche Grundlage für die Zusammenarbeit 
mit der EU im Gesundheitssektor. 

Zwölf Empfehlungen für eine bessere Gesundheitsdaten-Governance

Politisch

• Förderung eines inklu
siven Konsultationsver
fahrens in der Schweiz 
für eine breit abge
stützte gesundheitspo
litische Vision in der 
Aussenpolitik.

• Verstärkte internatio
nale Zusammenarbeit 
mit gleichgesinnten 
Partnerinnen und Part
nern sowie Teilnahme 
am Europäischen 
Gesundheits datenraum 
(EHDS).

• Förderung Genfs als  
internationales Zent
rum für Gesundheits
datenGovernance und 
Unterstützung entspre
chender Initiativen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gesellschaftlich

• Förderung von gesell
schaftlicher Gesund
heitsdatenkompetenz 
durch Bildungspro
gramme, Informations
kampagnen und einen 
institutionalisierten Di
alog mit der Bevölke
rung.

• Aufbau eines demokra
tischen Gesundheits
datenökosystems 
durch die Förderung 
partizipativer Plattfor
men für die bürgerzen
trierte Nutzung von 
Gesundheitsdaten.

Ethisch-rechtlich

• Vereinheitlichung der 
nationalen und kanto
nalen Gesetzgebung 
zum Umgang mit Ge
sundheitsdaten und 
Garantie individueller 
Datenrechte.

• Garantie und Weiter
entwicklung des 
Datenschutzes in der 
Schweiz durch die 
Sicherstellung der Kon
formität mit führenden 
regionalen und inter
nationalen Gesetzge
bungen sowie laufende 
Anpassungen an den 
technologischen Fort
schritt.

• Mitarbeit an der Ent
wicklung rechtlicher 
Rahmenbedingungen 
für den Umgang mit 
Gesundheitsdaten auf 
multilateraler Ebene.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finanziell
• Nachhaltige Finanzie

rung technischer Da
teninfrastrukturen, die 
den Austausch und die 
Nutzung von Gesund
heitsdaten ermögli
chen.

• Förderung des For
schungs und Innovati
onsstandorts Schweiz 
im Bereich der digitalen 
Gesundheit.

Technisch

• Entwicklung, Konsoli
dierung und Anwen
dung einheitlicher 
technischer Standards 
zur nationalen und 
grenzüberschreitenden 
Nutzung von Gesund
heitsdaten.

• Verbesserung der Da
tensicherheit durch 
die Förderung der Ent
wicklung neuer Tech
nologien zur Wahrung 
der Privatsphäre.

Zur ganzen Studie:
Health Data Governance: 
What‘s in it for Switzerland?
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«Mehr Markt zu fordern, 
gleichzeitig aber mehr 
Gesetze zu lancieren, 

geht nicht auf.»

 K
urz mal nachgedacht und husch, 
husch eingereicht: SVPNational
rätin Andrea Geissbühler ver
langt in einer Motion, der Bun

desrat solle veranlassen, «dass die Büro
kratie in den Pflegeberufen massiv 
gesenkt wird». Nun ist unbestritten, dass 
das Gesundheitswesen zunehmend 
verbürokratisiert wird. Immer mehr 
neue Gesetze und Verordnungen führen 
dazu, dass der administrative Aufwand 
für Pflegende, Ärztinnen und Ärzte, 
Praxis, Spital und Krankenversiche
rungsmitarbeitende zunimmt. 

Viele dieser Regulierungen basieren 
auf Vorstössen von Politikerinnen und 
Politikern. Allein auf Bundesebene fin
den sich auf der Internetseite des Parla
ments unter den Stichworten «Kranken
versicherung» und «Gesundheitswesen» 
alljährlich Dutzende von Motionen, 
Postulaten und anderen Eingaben. 

Genau dies reibt der Bundesrat ei
nem Interpellanten unter die Nase: Der 
Entscheid, ob wettbewerbliche markt
orientierte oder regulatorische Elemen
te ausgedehnt oder eingeschränkt wer
den, liege nicht beim Bundesrat, son
dern beim Parlament. Es entscheidet ja, 
ob ein Gesetz nötig ist oder nicht. Daher 
ist es absurd, wenn Andrea Geissbühler 
vom Bundesrat verlangt, die vom Parla
ment ausgelöste Bürokratie teilweise 
ausser Kraft zu setzen.

ROMAN SEILER

Nun sind Politikerinnen und Politiker 
selbstredend nicht die Alleinschuldigen 
am sich im Gesundheitswesen ausbrei
tenden Kontrollwahn. Den fördern auch 
stetig steigende Anforderungen an die 
Compliance, also der Einhaltung aller 
Regeln im Bereich der Unternehmens
führung. Sowie die Angst vor juristi
schen Auseinandersetzungen mit Pati
enten, die sich falsch behandelt fühlen. 
Das führt unter anderem dazu, dass 
Ärzte ihre Behandlungen immer präziser 
dokumentieren – oder dokumentieren 
lassen. 

Insgesamt gilt es, die ausufernde 
Rapportitis zumindest abzubremsen. 
Diese Aufgabe lässt sich nicht einfach 
an den Bundesrat delegieren. Bürgerli
che Politikerinnen und Politiker können 
in ihren Sonntagspredigten nicht stets 
marktorientierte Lösungen fordern und 
in ihrer parlamentarischen Arbeit auf 
jedes noch so kleine Problem mit einem 
Gesetzesvorstoss reagieren. Doch die 
Chance, sich auf diese Weise zu profilie
ren, lassen sich insbesondere Populisten 
und Populistinnen nicht entgehen. 

Wer ist schuld an  
der Rapportitis?

Roman Seiler

ist pensionierter Wirtschafts
journalist. Seit 1995 publiziert 
er regelmässig Artikel und 
Kommentare zum Thema 
Gesundheitswesen. Er schrieb 
unter anderem für Zeitungen 
wie «Cash», die BlickGruppe 
und CHMedia.
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Um die Bürokratie im Gesundheitswesen einzudämmen, 
gibt der aussenpolitische Think Tank foraus zwölf konkrete 
Handlungsempfehlungen.

Weniger Bürokratie

Mehr zum Thema auf Seite 22.


