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Punktuell

MARS: Ein umfassendes Gesundheits-
Informationssystem?

Editorial

Eigene Leistungsdaten
machen uns stärker!

Liebe Leserinnen und Leser

Kostenkontrolle ist im schweizerischen
Gesundheitswesen weiterhin im Trend.  
Die Kontrolle der Gesundheitskosten basiert
auf Rechnungsdaten. Wer die Rechnungs-
daten hat, ist in der Lage, die Kosten zu
kontrollieren. 

Die Ärzteschaft hat vor gut zehn Jahren 
begonnen, ihre eigene Datensammlung
aufzubauen. Mit Erfolg: Wir haben die
Chance genutzt, unsere eigenen Rechnungs-
daten, bzw. Leistungsdaten zu bündeln und
eine methodisch präzise, aussagekräftige,
ärzteeigene Leistungsstatistik zu erarbeiten.
Diese nutzen wir seither beispielsweise um
Wirtschaftlichkeitsklagen mit guten,
gerichtsfesten Daten abzuwehren, um harte
Datenargumente in Tarifverhandlungen
einzubringen und um unser individuelles
und täglich verfügbares Praxiskosten-
Monitoring zu führen. Seitdem wir unsere
eigenen Rechnungs- bzw. Leistungsdaten
bündeln, haben Wirtschaftlichkeitsklagen
an Brisanz verloren und werden seltener
gerichtlich ausgetragen, ausserdem ist 
unsere Verhandlungsposition argumentativ
stärker geworden. Nutzen wir die Vorteile
unserer eigenen Daten noch besser. 
Ermöglichen wir auch qualitative Verbesser-
ungen, indem wir unsere Daten für die 
Versorgungsforschung verfügbar machen.

Wer die Rechnungsdaten hat, ist in der
Lage, die Kosten zu kontrollieren. Die Ver-
sicherer haben zur Zeit keine gemeinsame
repräsentative eigene Datensammlung. 
Für uns bietet diese Situation Vorteile,
solange wir unsere ärzteeigenen Leistungs-
daten weiterhin zusammentragen. Lassen
wir also in unseren Bemühungen nicht
nach, weiterhin Daten zu sammeln und zu
bündeln. Sonst verlieren wir unsere heute
sehr gute und dringend notwendige Daten-
grundlagen und die daraus entstehenden
noch besseren  Argumente.

Dr. med. Jürg Schlup, Präsident FMH

pfade der Patienten, die Kosten sowie die
Aus- und Weiterbildung des Personals»
geschaffen. Gemäss Konzept wird die Bereit-
stellung von Grundlagen für die Ver-
sorgungsplanung, die epidemiologische
Überwachung, die Wissenschaft sowie die
Information der Öffentlichkeit angestrebt,
um – ganz allgemein formuliert – die Ent-
wicklungen des Gesundheitssystems ver-
folgen zu können. 

Das BFS stützt sich für die Erhebung dieser
Daten juristisch auf das Bundesstatistikge-
setz (BstatG), auf die dazugehörige Verord-
nung sowie auf das Krankenversicherungs-
gesetz KVG Art. 21, Art. 22a und Art. 23.

Die Teilprojekte
Das vom BFS angestrebte Gesundheitsin-
formationssystem baut auf verschiedenen
Teilprojekten auf, die je einen Themenbe-
reich umfassen:
– Teilprojekt 1: Strukturdaten Spital ambu-
lant

– Teilprojekt 2: Patientendaten Spital am-
bulant

– Teilprojekt 3: Strukturdaten Arztpraxen
– Teilprojekt 4: DataWarehouse
– Teilprojekt 5: Patientendaten Arztpraxen
– Teilprojekt 6: Patientendaten Spitex
Bei der Art der Erhebung der Daten unter-
scheidet das BFS nicht zwischen adminis-
trativen und statistischen Zwecken. Für die
Haltung und Verwendung der Daten sind
jedoch unterschiedliche Methoden vorgese-
hen. Zu den statistischen Zwecken gehören
beispielweise die epidemiologische Be-

Seit dem 1.1.2009 gilt im Krankenver-
sicherungsgesetz (KVG) der neue Artikel
22a sowie der dazugehörige Artikel 31 in
der Verordnung über die Krankenver-
sicherung (KVV).  (Siehe Kasten). Die er-
hobenen Daten werden neben dem BAG
weiteren Stellen zur Verfügung gestellt,
wie z.B. dem eidgenössischen Preisüber-
wacher, dem Bundesamt für Justiz, den
Kantonen und den Versicherern. Anfang
2012 – gut drei Jahre nach Einführung des
neuen KVG Artikels – hat das Bundesamt
für Statistik (BFS) einem breiten Kreis von
Stakeholdern des Gesundheitswesens ein
Grobkonzept zur Verfügung gestellt. Das
Projekt läuft unter dem Namen «Aufbau
der Statistiken der ambulanten Gesund-
heitsversorgung MARS»  (MARS = Modules
Ambulatoires des Relevés sur la Santeé).

Ziele und Inhalte des 
Projekts MARS
Um die neuen KVG-Bestimmungen um-
zusetzen, plant das BFS den Aufbau von
Statistiken der ambulanten Gesund-
heitsversorgung, der als ein «Beitrag für ein
integrales statistisches Gesundheitsinfor-
mationssystem» verstanden werden soll.
Mit diesem Informationssystem können
laut BFS die «bestehenden gesetzlichen
Vorgaben zur Dokumentation der Gesund-
heitsversorgung umgesetzt werden». Es
wird also ein «Überblick über die Struktur
der Leistungserbringer, die Diagnosen, die
erbrachten Leistungen, die Inanspruch-
nahme der Leistungen, die Behandlungs-

Das Bundesamt für Statistik (BFS) plant als Folge des
neuen KVG-Artikels 22a das Projekt MARS, das einen
«Beitrag für ein integrales statistisches Gesundheits-
informationssystem» leisten soll.



Krankenversicherungsgesetz
Art. 22a Daten der Leistungserbringer
1 Die Leistungserbringer sind verpflichtet, den zuständigen Bundesbehörden die Daten bekannt zu geben, die benötigt werden, um
die Anwendung der Bestimmungen dieses Gesetzes über die Wirtschaftlichkeit und Qualität der Leistungen zu überwachen. Na-
mentlich sind folgende Angaben zu machen:

a. Art der Tätigkeit, Einrichtung und Ausstattung, Rechtsform

b. Anzahl und Struktur der Beschäftigten und der Ausbildungsplätze

c. Anzahl und Struktur der Patientinnen und Patienten in anonymisierter Form

d. Art, Umfang und Kosten der erbrachten Leistungen

e. Aufwand, Ertrag und finanzielles Betriebsergebnis

f. medizinische Qualitätsindikatoren

2 Die befragten natürlichen und juristischen Personen sind zur Auskunft verpflichtet. Die Angaben sind kostenlos zur Verfügung zu
stellen.

3 Die Angaben werden vom Bundesamt für Statistik erhoben. Es stellt die Angaben nach Absatz 1 zur Durchführung dieses Gesetzes
dem Bundesamt für Gesundheit, dem Eidgenössischen Preisüberwacher, dem Bundesamt für Justiz, den Kantonen und Versicherern
sowie den in Artikel 84a aufgeführten Organen je Leistungserbringer zur Verfügung. Die Daten werden veröffentlicht.

4 Der Bundesrat erlässt nähere Vorschriften zur Erhebung, Bearbeitung, Weitergabe und Veröffentlichung der Daten unter Wahrung
des Verhältnismässigkeitsprinzips.

Art. 23 Statistiken
1 Das Bundesamt für Statistik erarbeitet die notwendigen statistischen Grundlagen zur Beurteilung von Funktions- und Wirkungsweise
dieses Gesetzes. Es erhebt zu diesem Zweck bei den Versicherern, den Leistungserbringern und der Bevölkerung die notwendigen
Daten.

2 Die befragten natürlichen und juristischen Personen sind zur Auskunft verpflichtet. Die Informationen sind kostenlos zur Verfügung
zu stellen.

3 Das Bearbeiten von Daten zu statistischen Zwecken erfolgt nach dem Bundesstatistikgesetz vom 9. Oktober 1992.

Verordnung über die Krankenversicherung KVV
Art. 31 Veröffentlichung der Daten der Leistungserbringer
1 Das BAG veröffentlicht die Ergebnisse der vom Bundesamt für Statistik gestützt auf Artikel 22a des Gesetzes und durch das BAG
nach Artikel 51 des Bundesgesetzes vom 26. Juni 2006 über die universitären Medizinalberufe erhobenen Daten so, dass namentlich
folgende Angaben oder Kennzahlen der sozialen Krankenversicherung nach Leistungserbringer oder nach Kategorien von Leistungser-
bringern ersichtlich sind:

a. Leistungsangebot der Leistungserbringer

b. Diplome und Weiterbildungstitel der Leistungserbringer

c. medizinische Qualitätsindikatoren

d. Umfang und Art der erbrachten Leistungen

e. Kostenentwicklung

schreibung und Analyse des Gesundheits-
zustandes der Bevölkerung, Datenlieferun-
gen an internationale Organisationen und
Information der Öffentlichkeit über das
Gesundheitswesen. Die administrativen
Daten sollen Vollzugsaufgaben ermög-
lichen, wie z.B. die Umsetzung des
Krankenversicherungsgesetztes oder Pla-
nungs- und Steuerungsaufgaben. Im Hin-

blick auf das vom BFS geplante integrale
Gesundheitsinformationssystem sieht das
Konzept insbesondere die Verknüpfung der
Patientendaten explizit vor.

Wie auch immer der Artikel 22a umgesetzt
werden wird, er wird jede einzelne Praxis
mit zusätzlichem, administrativem Auf-
wand belasten. Auf Seiten der TrustCenter
sind wir bemüht möglichst viele Daten

elektronisch bereitstellen zu können. Der
ärzteeigene Datenpool (Praxisspiegel,
RoKo) beinhaltet bereits heute eine
Vielzahl der verlangten Daten.  Was das ak-
tuell vorliegende Projekt betrifft, teilen wir
die Position der FMH  vollumfänglich.

Peter Frutig
CEO PonteNova
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Position der FMH zum Projekt
MARS

zahler begleichen. Jedoch konnte der
konkrete Nutzen der Erhebung bisher nicht
aufgezeigt werden

• Keine wirksame Anonymisierung: Das
beschriebene Vorgehen garantiert in keiner
Weise eine Anonymisierung der Patienten-
daten. Art. 22a KVG nennt Angaben über
«Anzahl und Struktur der Patientinnen und
Patienten in anonymisierter Form» und
garantiert dem Bürger im Zusammenhang
mit der Statistik – nota bene im Unter-
schied zur früheren Fassung von Art. 30
KVV – ausdrücklich Anonymität. Die Leis-
tungserbringer dürfen aufgrund des klaren
Wortlauts keine personenbezogenen Einzel-
daten liefern, die Rückschlüsse auf die Per-
sonen zulassen oder gar mit einem ein-
deutigen Identifikator versehen sind. Zu
melden sind aufgrund von Art. 22a KVG
beispielsweise «20 COPD-Fälle». Unzulässig
sind hingegen Meldungen wie «bei Patient
X wurde COPD diagnostiziert, zudem leidet
er an Diabetes, ist alkoholsüchtig und
inkontinent.»

• Die Zielsetzung und Fragestellungen
sind für die Konzeptionierung einer solchen
Erhebung viel zu unpräzise formuliert.
Das Krankenversicherungsgesetz verlangt
Daten, um die «Wirtschaftlichkeit und Quali-
tät der Leistungen zu überwachen» – nicht
mehr, aber auch nicht weniger. Auf diese
konkrete, im Gesetz festgehaltene Zielfor-
mulierung wird im Konzept zu wenig einge-
gangen. Am Beispiel der Erhebung der
Qualitätsindikatoren wird klar ersichtlich,
dass ein Konzept fehlt, welches aufzeigt, wie
man mit den erhobenen Daten die Ziel-
setzungen und Fragestellungen erreichen
könnte (Proof of concept). Im Übrigen sind
für die Bestimmung der Qualitätsindika-
toren nicht alle gemäss Konzept zu er-
hebenden Daten erforderlich.

Einige zentrale Inhalte des Konzepts
MARS entsprechen jedoch aus Sicht der
FMH diesen Anforderungen in keiner
Weise. Die Kritik bezieht sich insbeson-
dere auf folgende Punkte des Projekts:

• Gesundheitslebenslauf: Die FMH lehnt
die geplante Erstellung eines Gesund-
heitsinformationssystems ab, für das keine
gesetzliche Grundlage besteht: Man würde
damit faktisch über einen «Gesundheits–
lebenslauf» eines jeden Bürgers verfügen,
ohne dass sich die Schweizer Bevölkerung
je aufgrund eines referendumsfähigen
Bundesgesetzes zur Frage äussern konnte,
ob sie dies will.

• Erhebung über alle Patienten: Das BFS
will die Ärzte im Rahmen der Statistik dazu
verpflichten, sämtliche Patientenkontakte
bis und mit Selbstzahler den Behörden zu
melden. Auch dafür besteht aus Sicht der
FMH keine gesetzliche Grundlage. Die
meldenden Ärzte sehen sich der Gefahr
ausgesetzt, dass sie gegen das Berufsge-
heimnis verstossen und sich somit strafbar
machen.

• Vollerhebung: Die geplante Vollerhe-
bung über jeden ambulanten Behand-
lungsfall ist aus Sicht der FMH in keiner
Weise sachlich und fachlich begründet. Sie
würde die Ärzte mit zusätzlichen adminis-
trativen Aufgaben massiv belasten und
damit auch den Zielen des aktuellen Mas-
terplans für die Hausarztmedizin diametral
widersprechen. Das BFS rechnet nach eige-
nen Angaben mit 1,5 Mio. Datensätzen pro
Jahr. Es würde vor allem bei den Leis-
tungserbringern, die diese Daten erfassen
müssen, ein sehr hoher Aufwand entste-
hen, aber auch bei den verarbeitenden kan-
tonalen und Bundesstellen. Diese Kosten
müssten letztlich die Steuer- und Prämien-

Die FMH ist von der Notwendigkeit von verlässlichen
Zahlengrundlagen überzeugt und setzt sich dafür ein, dass
das schweizerische Gesundheitssystem darüber verfügt. 
Sie unterstützt daher eine methodisch korrekte und die
gesetzlichen Grundlagen respektierende Erhebung von
Kennzahlen zur stationären und ambulanten Gesund-
heitsversorgung und in der Folge auch die Möglichkeit zur
Schliessung allfälliger Lücken bzgl. internationaler oder
europäischer Erhebungen. 

Schlussfolgerungen:
Die FMH ist überzeugt, dass das
Schweizer Gesundheitswesen verläss-
liche und methodisch korrekt erhobene
Daten benötigt, sei es beispielsweise für
die Sicherstellung der medizinischen
Versorgung der Schweizer Bevölkerung
oder für die Planung der Aus- und Weiter-
bildung der Ärzteschaft. Die Daten-
sammlung darf jedoch nicht ohne klaren
Auftrag des Gesetzgebers die Schaffung
eines Gesundheitslebenslaufs von der
Wiege bis zur Bahre ermöglichen, dem
der Patient nur durch Behandlung im
Ausland entgehen könnte. Damit würde
das Arzt bzw. Patientengeheimnis –
sogar für Selbstzahler! – faktisch aufge-
hoben. Dies darf nicht geschehen. Die
FMH setzt sich im Dialog mit den
zuständigen Stellen für eine Gesund-
heitsstatistik ein, die die nötigen 
Planungsgrundlagen sicherstellt und
gleichzeitig die Anonymität der Patien-
ten zuverlässig garantiert.

Quelle: SÄZ 2012; 93: 31/32
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Gratisversand an alle Mitglieder der
Ärztegesellschaft des Kantons Bern 
und der Gesellschaft der Ärztinnen 
und Ärzte des Kantons Solothurn
sowie an inte ressierte Kreise.

OBELISC – Eine Erfolgsgeschichte

Im Kanton Bern arbeitet NewIndex mit
der Berner Ärztegesellschaft und dem
TrustCenter PonteNova zusammen, um
einen möglichst hohen Abdeckungs- und
Akzeptanzgrad bei der Ärzteschaft zu er-
reichen. Dieses Ziel konnte bereits recht
gut erreicht werden. So haben sich bis
jetzt rund 610 Berner Ärzte angemeldet.
Das entspricht einer Abdeckung von etwa
44% aller am TrustCenter angeschlosse-
nen Ärzte. Dieses gute Ergebnis konnte
dank der Unterstützung durch die BEKAG
und durch PonteNova erzielt werden.

Auf nationaler Ebene haben sich bis jetzt
rund 4200 Ärzte angemeldet, prozentual
am meisten in den beiden Halbkantonen
Ob- und Nidwalden mit einem Abdeck-
ungsgrad von rund 76% (Schweizer
Spitzenwert). 

Warum wurde OBELISC
lanciert? 
Mit OBELISC wird NewIndex (im Auftrag
der Ärzteschaft) ein Instrument haben,
zukunftsorientierte Fragestellungen, die
eine Einzeldatenbasis benötigen, zu bear-
beiten. Zum Beispiel die Versorgungs-
forschung mit der Fragestellung: Werden
in einem Kanton mehrheitlich eigene oder
«fremde» (sprich ausserkantonale) Patien-
ten behandelt? 

Aufgrund der zunehmend angespannten
politischen Diskussion um die Finanzie-
rung des Gesundheitswesens wagen wir
die Prognose, dass Fragestellungen dieser
Art für die Schweizer Ärzte in Zukunft an
Dringlichkeit und Bedeutung zunehmen
werden. So konnten wir bereits für die
Gesundheitsdirektion des Kantons Schwyz
ein entsprechendes Projekt durchführen.

Für die FMH analysieren wir im Moment im
Kontext der WZW-Verfahren die Fragestel-
lung der homogenen Kollektive. Damit soll
für die Zukunft eine Verbesserung der
WZW-Verfahren in Zusammenarbeit mit
santésuisse erreicht werden. Weiter ergab
die Analyse der Daten auch Empfehlungen
für die Neuausrichtung der Analyseliste.

Dr. Renato Laffranchi
NewIndex AG

NewIndex AG
Falls Sie sich noch nicht angemeldet haben,
können Sie die Beitrittserklärung unter
www.newindex.ch, (http://www.newindex.ch
/_temp/Beitritt_zum_Sonderkollektiv_New-
Index_d.pdf) direkt herunterladen, sich an die
Berner Ärztegesellschaft oder PonteNova
wenden, oder direkt NewIndex AG (Dr. Renato
Laffranchi  062 216 92 92) kontaktieren. Selbst-
verständlich können Sie die vorgenannten
Stellen auch bei Fragen kontaktieren.

Im Frühjahr 2012 hat die ärzteeigene Firma NewIndex
AG das Projekt OBELISC (Objective Evaluation and
Leadership in Scientific Health Data Collection)
lanciert, um den Datenpool der Schweizer Ärzteschaft
aufzurüsten und zukunftsfähig zu machen.


