
«TRANSPARENZ HAT  
VIEL MIT KULTUR ZU TUN»
Mehr Transparenz im Gesundheitswesen soll die Qualität der medizinischen Leistungen erhöhen 
und langfristig zu stabilen Kosten beitragen. Doch rangiert die Schweiz in einer globalen Studie von 
KPMG zu dieser Thematik lediglich im hinteren Mittelfeld. Michael Herzog, nationaler Leiter der Studie, 
erklärt dieses überraschende Ergebnis.  Text: Ann Schärer

Was waren die wichtigsten und vielleicht 
auch überraschendsten Ergebnisse der  
internationalen Studie zur Transparenz  
im Gesundheitswesen? 
Michael Herzog: Bei der Studie ging es aus
schliesslich um die Transparenz im Gesund
heitswesen. Dass die Schweiz nur im hinteren 
Mittelfeld liegt, hat uns doch etwas überrascht. 
Dazu muss aber berücksichtigt werden, dass die 
Transparenz nicht an sich etwas über die Qua
lität des Schweizer Gesundheitssystems aussagt. 
Diese wurde in anderen Studien immer sehr gut 
bewertet. Eine zu hohe Transparenz kann auch 
negativ sein, da die Sammlung jeglicher Daten 
auch übertrieben sein kann. Eine gute Balance 
ist viel wichtiger. 

Wir liegen in Bezug auf die Transparenz auf 
einem ähnlichen Rang wie unsere Nachbarlän
der Italien oder Deutschland. Es ist wichtig, die 
Kultur im jeweiligen Land zu berücksichtigen.  
So müssen beispielsweise die Jahresrechnungen 
im Gesundheitswesen bei uns nicht zwingend 
offengelegt werden, in Deutschland jedoch schon. 
In Grossbritannien müssen zahlreiche Qualitäts
indikatoren erfasst, überprüft und rapportiert 
werden. Dort muss wirklich alles rapportiert und 
transparent gemacht werden. Das ist eine andere 
Kultur. Deshalb haben Deutschland und Gross
britannien bei der Studie besser abgeschnitten. 

Welche Kategorien sind untersucht worden?
Sechs Kategorien wurden näher untersucht. Dies 
waren die Qualität der Gesundheitspflege, die 
Patientenzufriedenheit, die Finanzen, die Gover
nance – Verwaltung der Daten, der Zugang zu 
persönlichen Gesundheitsdaten und die Kom
munikation der erhobenen Gesundheitsdaten. 
Bezüglich des Zugangs zu persönlichen Patien
tendaten hat sich fast jeder schon einmal dar
über geärgert, dass ältere Röntgenbilder nicht 
mehr auffindbar sind. Diese werden dem Pa
tien ten zur Aufbewahrung mit nach Hause ge
geben, und wenn man sie dann braucht, sind  
sie nicht verfügbar. Dort bietet das elektronische 
Patientendossier eine grosse Chance. So stehen 
Daten sofort und genau dort zur Verfügung, wo 

sie gebraucht werden. Doch vom Gesetz her ist 
das meiner Ansicht nach zu wenig bindend. Das 
EPD ist fakultativ und es wird schwierig sein, 
das flächendeckend umzusetzen. Dort lohnt sich 
ein Blick nach Skandinavien, wo ein elektroni
sches Patientendossier bereits seit den 1990er
Jahren besteht. 

Ist das elektronische Patientendossier der 
Schlüssel zu mehr Transparenz?
Ich denke, dass es künftig eine zentrale Rolle 
spielen wird. Doch ist das gesetzlich vorge
schriebene elektronische Patientendossier nur 
die Basis. Es ist wichtig, dass über die Plattfor
men auch Zusatzdienstleistungen angeboten 
werden, die die Kommunikation zwischen den 
Leistungserbringern sowie zwischen den Patien
ten und den Leistungserbringern erleichtern.

Wie kann ich als Patient beispielsweise  
herausfinden, welches für mich das beste 
Spital ist?
Das ist zurzeit noch schwierig. Solche Spital
Vergleichsplattformen geben beispielsweise Aus
kunft über Mortalitätsraten eines Spitals. Diese 
Daten sind aber für den Laien schwierig zu inter
pretieren. Beispielsweise haben Universitätsspi
täler eine relativ hohe Mortalitätsrate, da dort 
alle schwierigen Fälle landen, und sie oft die letzte 
Anlaufstelle sind. Entsprechend steigt logischer
weise die Mortalitätsrate. Deshalb braucht es 
unbedingt ein Hilfsmittel für die Interpretation 
solcher Zahlen. Ich fände die Idee gut, eine Be
wertungsplattform für das Gesundheitswesen 
zu schaffen, wie sie in der Hotellerie schon länger 
gängig ist. Denn wie bei einer HotelBewer
tungsplattform würde die Aussagekraft allein 
durch die Menge an Bewertungen relativ hoch 
werden. Dies würde Patienten bei der Spital 
oder Ärztewahl sicher unterstützen, darf aber 
nicht die einzige ausschlaggebende Information 
für die Wahl eines Spitals/Arztes sein. Bisher 
gibt es aber noch keine solche Plattform, wo alles 
zusammenfliesst und benutzerfreundlich auf
bereitet ist. Ich bin überzeugt, dass die Schwei
zerinnen und Schweizer ihre Erfahrungen auch 

in diesem Bereich gerne teilen und Dienstleistun
gen gerne bewerten werden. Bisher gibt es aber 
noch keine solche Plattform, wo alles zusam
menfliesst und benutzerfreundlich aufbereitet ist. 

Was sind Ihre Wünsche für die Zukunft in 
Bezug auf eine bessere Transparenz?
Ich würde mir wünschen, dass man sich auf 
 wesentliche Leistungskennzahlen – KPI – eini
gen kann und man diese regelmässig erfasst 
und zeitnah zugänglich macht. Ergänzend dazu 
braucht es Hilfsmittel, die dem Patienten bei 
der Orientierung wirklich helfen. 
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Sie eine Grafik und Hintergründe zur Studie.

Studienleiter Michael Herzog würde mehr Transparenz im 

Schweizer Gesundheitswesen begrüssen. Die Daten 

müssen jedoch für den Patienten interpretierbar sein.
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