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Choosing wisely the smartest medicine: actors and initiatives
Our country has a number of instances supporting improved
appropriateness
- a few examples
• Confederation: Swissmedic, Federal Office of Public Health, Health2020, etc.
• Medical associations and Medical specialities (FMH, SAQM, etc.)
- guidelines, smarter medicine proposal initiated by SGIM
• Swiss Academy of Medical Sciences and other Academies
- position papers, guidelines
- choosing wisely – ethical framework, competence centers (with SAQM)
• Cantons: HSM, SMB, etc.

Many opportunities + room for improvement

Health2020/Gesundheit2020 in Switzerland, 2013
Die gesundheitspolitischen Prioritäten des Bundesrates
Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Gesundheit2020 ist eine Gesamtschau, welche die Prioritäten der Schweizer
Gesundheitspolitik für die nächsten acht Jahre festlegt. Der Bericht beinhaltet 36
Massnahmen in vier gesundheitspolitischen Handlungsfeldern, die schrittweise
umgesetzt werden. Sie sind auf insgesamt zwölf Ziele ausgerichtet und sollen das
bewährte Schweizer Gesundheitssystem optimal auf die aktuellen und kommenden
Herausforderungen ausrichten.
Der Bericht Gesundheit2020 wurde am 23. Januar 2013 vom Bundesrat verabschiedet.

Gesundheit2020
Ziel 3.1: Die Qualität der Leistungen und der Versorgung fördern
Die Qualität der Gesundheitsversorgung wird in der Schweiz weder systematisch erfasst noch
einheitlich gemessen. Wichtige Daten werden nicht erhoben oder sind den Behörden nicht
zugänglich. So können weder das Verbesserungspotenzial noch die erzielten Verbesserungen
erfasst werden. Die Patienten/-innen verfügen bei der Wahl der Leistungserbringer nicht über
genügend Informationen. Es fehlt ein echter Qualitätswettbewerb, der sich positiv auf die
Behandlungsqualität und die Kosten auswirkt. Die Qualität entwickelt sich durch Messung und
Transparenz, aber auch durch neue Leistungen und Prozesse weiter. Die medizinisch-technische
Forschung und Entwicklung ist eine wichtige und notwendige Voraussetzung dazu. Die
Förderung der Qualität soll zu besseren Behandlungsresultaten führen und die vermeidbaren
Folgeleistungen auf ein Minimum reduzieren. Durch die Verbesserung der Qualität können
unnötige Kosten eingespart werden.
Dazu werden folgende zusätzliche Massnahmen ergriffen:
• Umsetzung der Qualitätsstrategie, um die Transparenz zu erhöhen und die Qualität in
ausgewählten Bereichen zu verbessern.
• Reduktion von nicht wirksamen und nicht effizienten Leistungen sowie Medikamenten und
Verfahren, um die Qualität zu erhöhen und die Kosten zu reduzieren (Stärkung von
sogenannten Health Technology Assessments).

Next: quality programme and HTA - 2014
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Bundesrat will Qualität und Wirtschaftlichkeit in der
Gesundheitsversorgung stärken
Die Qualität der medizinischen Leistungen und die Sicherheit der
Patientinnen und Patienten sollen erhöht werden. Der Bundesrat
will dafür schweizweite Qualitätsprogramme lancieren, die
Leistungen konsequent auf ihren Nutzen hin überprüfen und ein
nationales Zentrum schaffen. Damit sollen die bestehenden
privaten und staatlichen Initiativen optimal koordiniert werden.
Der Bundesrat hat einen entsprechenden Gesetzesentwurf in die
Vernehmlassung geschickt.

Bundesrat will Qualität und
Wirtschaftlichkeit in der
Gesundheitsversorgung stärken
Zum anderen soll es Gesundheitstechnologien und medizinische
Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung bewerten
(Health Technology Assessment, HTA) sowie den zweckmässigen
Einsatz und den Nutzen der Leistungen, Behandlungsverfahren und
Arzneimittel überprüfen. Ziel ist, die Zahl der nicht wirksamen, nicht
effizienten und unnötigen Behandlungen und Eingriffe zu reduzieren,
teure Fehl- oder Überversorgungen zu vermeiden und damit die
Qualität der Behandlung zu erhöhen.

HTA-Workshop BAG – 23.9.201
(O. Peters, S. Schneider, S. Otto)

Definition Leistungskatalog
• Rahmen durch KVG vorgegeben
- umfassende, zweckmässige medizinische Versorgung mit
- wirksamen, zweckmässigen und wirtschaftlichen Leistungen
• Antragssystem für die Aufnahme neuer Leistungen in Positivlisten sowie bei
umstrittenen ärztlichen / chiropraktischen Leistungen
• Entscheidungsinstanzen (EDI, BAG) stützen sich auf drei beratende Eidg.
Fachkommissionen
- massgebliche Kreise entweder als ständige Mitglieder oder auf Einladung vertreten
Impuls zur Entwicklung erfolgt durch Basis
Gesetzlich vorgegebener und breit abgestützter Prozess

HTA-Workshop BAG –
23.9.2015
(O. Peters, S. Schneider, S. Otto)

HTA-Programm
Das HTA-Programm des Bundes umfasst 2 Teile:
1. HTA-Berichte zur Unterstützung der Antragsverfahren und Revisionen
Mittel und Gegenstände sowie Analysenliste
2. Programm zur Re-Evaluation von OKP-Leistungen
Fokus HTA-Programm zu Re-Evaluation:
• Überprüfung potenziell obsoleter OKP-Leistungen mit dem Ziel der
Entfernung aus dem Leistungskatalog oder Einschränkung der
vergütungspflichtigen Indikationen («Disinvestment»)

HTA-Workshop BAG –
23.9.2015
(O. Peters, S. Schneider, S. Otto)

HTA-Programm –Themen 2015
Die Themen für das Jahr 2015 wurden vom BAG festgelegt (Gründe:
Kurzfristigkeit, Prozess des HTA-Programms noch in Entwicklung)
• Themen zur Unterstützung der Antragsverfahren:
- Review zu Wirksamkeit betr. Wirbelsäuleneingriffe bei
Bandscheibenproblemen
• Themen zur Re-Evaluation von Leistungen:
- Eisensubstitution bei Eisenmangel ohne Anämie
- Kniearthroskopien (Auftrag an Swiss Medical Board, September 2015)

Nachhaltige Medizin
Positionspapier der Schweizerischen Akademie
der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) - 2012

Ein nachhaltiges Gesundheitssystem für die Schweiz

Roadmap der Akademien der Wissenschaften Schweiz

2012

Roadmap «Nachhaltiges Gesundheitssystem »
e
Das Gesundheitswesen der Schweiz gibt Anlass zu Diskussionen und Sorgen.
Uneinigkeit herrscht dabei bezüglich praktisch aller relevanten Aspekte: Planung,
Ausgestaltung, Steuerung, Finanzierung, und vieles mehr. Konsens gibt es in einem
Punkt: Reformen wären dringend notwendig.
Vor diesem Hintergrund haben die Akademien der Wissenschaften Schweiz das
Projekt Nachhaltiges Gesundheitssystem lanciert und im Dezember 2012 eine
Roadmap veröffentlicht; diese formuliert sieben Ziele, skizziert die dazugehörigen
Massnahmen und legt dar, in welchem Zeithorizont welche Akteure aktiv werden
müssen.
Auf unserer Website berichten wir laufend zu den ergriffenen Massnahmen.

Roadmap «Nachhaltiges Gesundheitssystem»
(2014)
Ziel 5:
Medizinische Leistungen in Prävention, Diagnostik, Therapie und
Rehabilitation werden nur vergütet, wenn sie den WZW-Kriterien* genügen
• Aufforderung an Fachgesellschaften, eine Liste mit zehn Interventionen zu
erstellen (Choosing wisely-Listen), welche ineffektiv, unnötig oder sogar schädlich sind
• Aufforderung an Fachgesellschaften und Berufsverbände, für die Prävention
und für die Behandlung häufiger Krankheitsbilder Guidelines auszuarbeiten.
*Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit

Medical associations (FMH), specialist societies
contribute to appropriate care and quality – some
examples

Umfrage zu Guidelines in der Schweiz
«Welches sind aus Ihrer Sicht die grössten Probleme bei der
Ausarbeitung von Guidelines und
Choosing-wisely-Listen?»
Ergebnisse der Umfrage vom November 2014
Dr. med. Hermann Amstad, Generalsekretär SAMW
Workshop «Choosing wisely / Guidelines: Chancen und Stolpersteine»
Dienstag, 28. April 2015, Bern

Umfrage zu Guidelines in der Schweiz
Hermann Amstad
www.samw.ch

Verfügen Sie über fachliche Guidelines?
JA
Alle (N=43)
32 (74%)
Fachgesellschaften (N=26)
19 (73%)
Netzwerke (N=7)
4 (57%)
Grosse Spitäler (N=7)
7(100%)
Nicht-ärztl. Berufsverbände (N=3)
2 (67%)
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11
7
3
0
1

Umfrage zu Guidelines in der Schweiz
Frage 9: Für wen (Patientengruppen) gibt es bereits Guidelines?
Es gibt sehr viele (keine systematische Auswahl):

Hermann Amstad
www.samw.ch

Kardiologie und Herzchirurgie, Interventionelle Kardiologie, Elektrophysiologie und
Schrittmacher-Implantatition, Echokardiographie, Rehabilitation;
COPD, Sauerstoffheimtherapie, Schlafapnoe, Aufarbeitung flexibler Bronchoskope
Mechanische Heimvendlation, Cochlea Implant, Kopf-Hals-Tumore, Sarkome,
Hygienerichtlinien für Gastroenterologen, Wegleitung Koloskopie; Propofol-Anwendung
in der Gastroenterologie; Nachsorge nach Kolon-Polypektomie;
Rheumatoide Arthritis und andere entzündliche rheumatische Erkrankungen, Arthrose,
Osteoporose, Patienten mit immunsuppressiven Basistherapien, Certaines hémopathies
malignes chroniques ou aiguës et certains troubles de la coagulation

Umfrage zu Guidelines in der Schweiz
Hermann Amstad
www.samw.ch

Wird überprüft, ob die Guidelines eingehalten werden?
18 von 32: NEIN

Fachgesellschaften (N=19)
Netzwerke (N=7)
Grosse Spitäler (N=7)
Verbände (N=2)

Frage: wer soll das machen?

JA

NEIN
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Limitation of
guidelines

Finally, the 26 cantons
are responsable for a substantial part of our health care
system and (had to) take important initiatives
• First, to initiate HTA
• to concentrate highly specialized medicine, obliged by law (KVG/LAMal)

HTA – it was important to fill the gap 10 years ago
Swiss Medical Board (SMB):
• Was started in the absence of federal movement for examination of existing,
controversial methods and technology, and relevant for medical care
• Independance and neutrality is a must, + involving stakeholders is a difficult art
• 15 domains controversial topics were analysed
SwissHTA joined 2014 to improve efficiency of SMB

the learning process is on its way

Effect of SMB-Recommendation –
Operation rate of knee ligament rupture, 1990-2011

SMB-Report
published

~ - 10% / year
= ~ 10 Mill CHF

Eichler K et al. Swiss Med Wkly. 2015;145:w14140

Folie 24

HTA – it is urgent to fill the gap now
FOPH + Swiss Medical Board in coordination ca do better, because
• There is a lot to do
• Involving all active partners and good coordination are of utmost importance,
and reinventing the wheel must be avoided
• There are possibly two distinct, but close domains:
- evaluation of new and regular reevaluation of existing therapies by the FOPH
and its commissions by legal obligation and monitoring the catalogue,
- more complexe and touchy questions examined by SMB

Concentration of highly specialized medicine (HSM) – top down initiative
by law, but combination with bottom-up support brings good results
• HSM is a must for reasons of quality and appropriateness, and makes sense
• Collaboration with specialist societies is not always easy due to conflicts of
interests and aspects of prestige, but there are good examples for success:
- Management of stroke – creation of stroke centers and stroke units, made
possible by common action of HSM-bodies and neurospecialist societies - defining
criteria, recognition process and auditing, from initial care to rehabilitation, with
national register
substantial improvements in patient care
- Complex visceral surgery – definition of complex procedures and criteria for
competence centers, and developing + improving existing registers by auditing
- Congenital heart medicine - development of definition, infrastructure,
personal requirements and registers with pediatricians, pediatric cardiologists and
cardiac surgeons

In conclusion

Choosing wisely a smarter medicine: a few actors with legal, more with moral
power

All instances must support means to improve
appropriateness
• Confederation: Swissmedic, Federal Office of Public Health, Health2020, etc.
• Medical associations and medical specialities (FMH, SAQM, etc.)
- guidelines, smarter medicine proposals by SGIM
• Swiss Academy of Medical Sciences and other Academies
- position papers, guidelines, ethical framework
• Cantons: HSM, SMB, etc.

We can not afford to spoil the opportunities and
motivations, and we must do better, for the benefit of the first
of all priorities – our patients’ health

Thank you

