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Ein Plan, ein Prozess und 
viele offene Fragen

HSM in der Chirurgie – im Vordergrund stehen Quali-
tät und ein guter Zugang zu den Leistungen für alle Pa-
tienten

Martin Bolli, martin.bolli@eoc.ch

Die Interkantonale Vereinbarung zur Hochspezialisierten Medizin (IV-
HSM) bezweckt eine gesamtschweizerische Planung zur besseren Ko-
ordination und Konzentration hochspezialisierter Leistungen und Ein-
richtungen. Sie ist von allen Kantonen ratifiziert worden und steht mit 
ihren Beschlüssen über der Regulierung der einzelnen Kantone. Wie ist 
diese IVHSM aufgebaut, was hat sie für Aufgaben und Ziele? Prof. Dr. 
med. Peter Suter, Präsident des HSM - Fachorgans, hat dies in einem 
Gespräch erläutert.

Die GDK (Schweizerische Konferenz der Kantonalen Gesundheitsdirekto-
rinnen und -direktoren) hat im Jahre 2009 zwölf Mediziner als Fachorgan ge-
wählt. Das Fachorgan erarbeitet Vorschläge unter Einbezug von anerkannten 
Experten aus der Schweiz und dem Ausland sowie Präsidenten entspre-
chender Fachgesellschaften.

Das Fachorgan trägt seine Anträge dem Beschlussorgan vor. Dieses besteht 
aus zehn Sanitätsdirektoren (Regierungsräte) aus den fünf Universitätskan-
tonen und fünf weiteren Kantonen. Im Beschlussorgan sitzen zudem, ohne 
Stimmrecht, ein Vertreter des BAG, ein Vertreter der Universitäten und ein 
Vertreter der Krankenkassen. Im Beschlussorgan muss eine grosse Mehrheit 
vorliegen, d. h., wenn z. B. zwei Universitätskantone oder zwei andere Kan-
tone einen Vorschlag ablehnen, kommt dieser nicht zustande.

Aufgaben des Fachorgans
Das Fachorgan hat zu beurteilen, was unter hochspezialisierter Medizin ein-
zuordnen ist und soll diese an definierten Standorten konzentrieren. Im Vor-
dergrund stehen die Qualität und ein guter Zugang zu diesen Leistungen. 
Aus Sicht des Fachorgans haben die Kosten nicht Priorität, es liegen in der 
Schweiz auch nach wie vor keine genauen und verwendbaren Kostenrech-
nungen der Spitäler vor. Von politischer Seite her (Bundesrat und Sanitätsdi-
rektoren) besteht jedoch ein grosses Interesse, Druck und Hoffnung, mit der 
Konzentration der HSM an wenigen Standorten Kosten einzusparen und vor 
allem eine Klärung der Kosten der HSM zu erhalten.

Aufgrund von vom Fachorgan ausgearbeiteten Meldeverfahren, wie es die 
chirurgischen Kliniken dieses Jahr erfahren haben, sollen nach klaren Krite-
rien Standorte für bestimmte Prozeduren der HSM empfohlen werden. Ein 
Standort kann die Bewilligung für bestimmte Behandlungen für eine gewisse 
Zeitdauer, z. B. drei Jahre, erhalten. Mehrere gemeinsame Standorte im 
Sinne eines Spitalverbundes können nur in Ausnahmefällen akzeptiert wer-
den. Die Fallzahl spielt eine wichtige Rolle, ist jedoch nicht eine absolute 
Schwelle. Wer eine Bewilligung zur Durchführung einer dieser Eingriffe er-
hält, verpflichtet sich, die Patientendaten prospektiv zu erfassen. Die IVHSM 

bestimmt ein „minimal data set“, eine ergänzende Datenerfassung wird den 
Fachgesellschaften aufgetragen. Von dieser Bedingung erhofft man sich, re-
gelmässig genauere Eingriffszahlen und Daten zur Morbidität und Mortalität 
in der Schweiz zu erhalten.

Nach drei Jahren wird, nach einer Evaluation der qualitativen Resultate, die 
Bewilligung entweder verlängert oder beendet. Die Krankenkassen sind nur 
verpflichtet, die Kosten für eine Behandlung an einem der von den HSM-
Gremien definierten Standorte zu übernehmen. Findet die Behandlung durch 
einen anderen Leistungserbringer statt, können die Kassen die Kostenüber-
nahme ablehnen. Dies hat allerdings nur Gültigkeit für Grundversicherte.

Vom Meldeverfahren bis zur Standortbestimmung
Die Zeitdauer vom Meldeverfahren bis zur definitiven Standortbestimmung 
dauert wahrscheinlich etwa ein Jahr. Die Meldeverfahren innerhalb der 
Viszeralchirurgie betreffen fünf spezifische Interventionen und mussten im 
September eingereicht werden. Sie werden nun analysiert und mit den ent-
sprechenden in - und ausländischen Experten diskutiert. Es werden konkrete 
Vorschläge ausgearbeitet und wohl im Frühling oder Sommer 2012 dem Be-
schlussorgan vorgelegt, sodass ab diesem Zeitpunkt konkrete Beschlüsse 
vorliegen.

Beschliesst ein Spital zu einem späteren Zeitpunkt, eine bestimmte Leistung 
im Rahmen der HSM anbieten zu wollen, kann man sich auch in Zukunft um 
einen solchen Anspruch bewerben. Wie im Detail ein solcher Antrag gestellt 
wird, ist noch nicht geklärt. Ebenso noch in Bearbeitung ist die Vorgehens-
weise, wenn beispielsweise ein Spezialist den Standort wechselt oder in 
Pension geht und eine hochspezialisierte Leistung von der entsprechenden 
Klinik nicht mehr erbracht werden kann. Ob die Klinik dann die Berechtigung 
unmittelbar verliert, ist noch Gegenstand der Diskussion.

Gegen Entschlüsse zur Bestimmung von Standorten kann beim Bundes-
verwaltungsgericht Rekurs eingelegt werden. Das Gericht wird entschei-
den müssen, ob ein Rekurs aufschiebende Wirkung hat oder nicht, also ob, 
solange ein Rekurs hängig ist, Behandlungen im Rahmen der HSM weiter 
geführt werden können oder nicht. In gewissen Situationen kann so der Pro-
zess auf eine juristische Schiene verlagert werden und eventuell erhebliche 
Verzögerung erhalten.

Knacknüsse
Die Definition, was unter HSM einzuordnen ist, wird fortlaufend diskutiert. 
Schwierigste Pathologien, Seltenheit, komplexe Interventionen sowie Vor-
schläge der Fachgesellschaften werden berücksichtigt, auch wenn die ein-
zelnen Punkte oft schwer zu definieren sind. (z. B.: Was heisst selten?). Die 
derzeit ausgearbeiteten Meldeverfahren sind jedoch nicht als abschliessende 
Liste für den Bereich Chirurgie zu sehen, eine nächste Runde ist zu erwarten.

Kritisch beeinflusst werden könnten die Verfahren durch eine Blockade von 
Minderheiten im Beschlussorgan (wenn sich beispielsweise zwei oder drei 
Kantonsvertreter gegen die anderen verbünden), durch das Vorbringen von 
kulturellen und sprachlichen Hürden sowie Opposition vonseiten der Ärz-
teschaft, welche sich in ihrem Aktionsradius zu stark eingeschränkt fühlen 
könnte.

An dieser Stelle noch ein Wort des Dankes an Prof. P. Suter, welcher sich aus-
giebig Zeit genommen hat, die IVHSM gegenüber swiss knife zu erläutern.
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Auswirkungen der Umsetzung der interkantonalen Verein-
barung zur hochspezialisierten Medizin (IVHSM) im Bereich 
Viszeralchirurgie

Marco Decurtins, Präsident Schweizerische Gesellschaft für Viszeralchirurgie
Daniel Candinas, Past-Präsident

Der Vorstand der Schweizerischen Gesellschaft für Viszeralchirurgie (SGVC) befasst sich intensiv mit Anliegen der Qualität und Wirtschaftlichkeit, 
aber auch der adäquaten Weiterbildungsmöglichkeit in unserem Fachgebiet. Strategische Grundlage bildet ein Positionspapier, welches im Sep-
tember 2006 von der Mitgliederversammlung einstimmig genehmigt wurde und allen Mitgliedern zugestellt wurde. 

Die Politik schläft (für einmal) nicht
Wie vorherzusehen war, hat sich zwischenzeitlich auch die Politik mit dem 
Thema der Qualitätssicherung und Wirtschaftlichkeit in der Chirurgie be-
schäftigt. Dieser Initiative entspringt unter anderem die interkantonale Ver-
einbarung über die gemeinsame Planung und Zuteilung der hochspeziali-
sierten Medizin (HSM). Die Steuerung dieses Organs ist in den Händen der 
Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK), während die inhaltlichen Vorschläge 
von einem Fachorgan erarbeitet werden.

Das HSM-Fachorgan, zuständig für die medizinische und wissenschaftliche 
Aufarbeitung der HSM-Bereiche, hat neben vielen anderen Fachbereichen 
auch Anforderungen für die Leistungserbringung in fünf ausgewählten Lei-
stungsbereichen der hochspezialisierten Viszeralchirurgie erarbeitet. Ein ver-
traulicher Vorentwurf der Anforderungen an die Struktur- und Prozessquali-
tät wurde im März 2010 den Präsidenten der Schweizerischen Gesellschaft 
für Chirurgie und der Schweizerischen Gesellschaft für Viszeralchirurgie zur 
Stellungnahme unterbreitet. Eine ausführliche gemeinsame Stellungnahme 
der beiden Gesellschaften wurde leider hinsichtlich inhaltlicher und formaler 
Verbesserungsvorschläge nur teilweise umgesetzt. So kam es, dass am 26. 
Juli 2011 das Meldeverfahren im Bereiche der grossen, seltenen viszeralchi-
rurgischen Eingriffe im Rahmen der Planung der hochspezialisierten Medizin 
eröffnet wurde. Die versandten Dokumente enthielten leider zahlreiche inhalt-
liche und formale Mängel, die sich bei etwas besserer Kommunikation hätten 
vermeiden lassen. 

Aussprache mit dem HSM-Fachorgan
Viele SGVC-Mitglieder konnten den Inhalt des Meldeverfahrens nicht akzep-
tieren und äusserten ihren Unmut in Mails, Telefonaten und direkten Voten. 
An der SGVC-Sitzung vom 28. September 2011 in Lausanne wurden die 
Schreibenden beauftragt, das Gespräch mit dem HSM-Fachorgan zu su-
chen, um Unklarheiten und Fragen des Meldeverfahrens zu klären und die 
Position der SGVC zu erläutern.

Am 11. Oktober 2011 wurden die beiden Verfasser dieses Beitrags nach 
Bern ins Haus der Kantone zu einer Aussprache mit dem HSM-Fachorgan 
geladen. Weitere Teilnehmende waren Frau lic. phil I Bettina Wapf, wissen-

In unserem Positionspapier wurde unter anderem festgehalten, dass weder 
die zur Verfügung stehende Zeit zur Weiterbildung noch das Operations-Cur-
riculum eine operative Kompetenz auf höchstem Niveau in allen Sparten des 
Gebietes ermöglichen. Der Schwerpunkttitel Viszeralchirurgie bescheinigt 
keineswegs die explizite Fähigkeit, seltene und komplexe Eingriffe durchzu-
führen. Als Beispiele wurden die spezielle Oesophaguschirurgie, die spezielle 
Leber- und Pankreaschirurgie sowie die spezielle kolorektale Chirurgie und 
die komplexe Onkochirurgie aufgeführt. Mit dieser Aussage folgt besagtes 
Positionspapier der international akzeptierten Einschätzung, dass erst eine 
vertiefte Beschäftigung mit einem komplexen Thema die nötige Expertise 
reifen lässt. 

Tätigkeiten in diesen hochspezialisierten Segmenten der Viszeralchirurgie 
sollten nur ausgeübt werden, wenn das Operationsteam durch ein multidiszi-
plinäres Team unterstützt wird und in der Lage ist, sämtliche Komplikationen 
und Probleme rund um die Uhr selbstständig zu meistern. Um die Chirurgie 
dieser erwähnten Organsysteme durchzuführen, bedarf es einer zusätzlichen 
Kompetenzbildung, welche sich aus geeigneter Schulung, regelmässiger Tä-
tigkeit mit definierten Mindestfallzahlen, kontinuierlicher Weiterbildung und 
einer vertieften interdisziplinären Vernetzung ergibt.

Implementierung erster Schritte
Der Vorstand der SGVC hat den strategischen Auftrag des Positionspapiers 
sehr ernst genommen und Schritt für Schritt an der Implementierung der nö-
tigen Instrumente gearbeitet. Hierzu zählen die systematische Erfassung der 
Weiterbildungseingriffe in einem speziellen Register und die Schaffung eines 
Registers für hochspezialisierte Eingriffe der Viszeralchirurgie mit Risikoge-
wichtung und Outcome Parametern (Visceral Chapter von AQC). 

Der Vorstand hat mit Befriedigung feststellen können, dass diese Schritte 
von unseren Mitgliedern durch ihr aktives Engagement unterstützt werden. 
Dadurch lässt sich unter anderem folgern, dass die Mitglieder unserer Ge-
sellschaft bereit sind, Massnahmen zur Qualitätssicherung mitzutragen. Di-
ese proaktive Haltung stärkt unsere Gesellschaft in den Verhandlungen und 
im Auftreten gegenüber öffentlichen Institutionen.

Marco Decurtins Daniel Candinas
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schaftliche Mitarbeiterin der GDK, Prof. Peter Suter, Präsident des HSM-
Fachorgans, sowie Prof. Daniel Scheidegger und Prof. Martin Täuber als Mit-
glieder des HSM-Fachorgans. Es ist uns ein Anliegen, unseren Mitgliedern 
über diese Aussprache zu berichten. Wir können vorausschicken, dass das 
Gespräch durchwegs konstruktiv verlief und zum Ausdruck brachte, dass 
man aus den Mängeln der Vergangenheit lernen möchte.

Die Position des HSM-Fachorgans
Zunächst erläuterte der Präsident des HSM-Fachorgans den gesetzlichen 
Auftrag und seine Arbeitsweise. Mit der Unterzeichnung der interkanto-
nalen Vereinbarung der hochspezialisierten Medizin haben die Kantone die 
Kompetenz für die Planung der hochspezialisierten Medizin an das HSM-
Beschlussorgan abgetreten, welches sich aus den Gesundheitsdirektoren 
der Kantone Bern, Basel, Genf, Waadt, Zürich, Aargau, Luzern, Graubünden, 
Fribourg und St. Gallen zusammensetzt. Die Beschlüsse dieses Organs ge-
hen abweichenden kantonalen Regelungen vor. Die Anmerkung unsererseits, 
dass unsere Fachgesellschaft nicht adäquat in diesen Prozess involviert wor-
den sei (was im Mindesten die gröbsten formalen Mängel hätte vermeiden 
lassen) eröffnete ein interessantes Detail. Offensichtlich ist das HSM-Fach-
organ bei der Erarbeitung ihrer Empfehlungen nicht in allen Bereichen gleich 
vorgegangen. Vorgängig zur Viszeralchirurgie wurde mit einer anderen chirur-
gischen Fachgesellschaft eng zusammengearbeitet. Diese Zusammenarbeit 
wurde aber aufseiten des HSM-Beschlussorgans als wenig produktiv und 
nicht zielführend wahrgenommen. Dies führte im Falle der Viszeralchirurgie 
zu einem top-down Vorgehen und den bekannten Irritationen, die wir bereits 
angesprochen haben. 

Bei der hochspezialisierten Viszeralchirurgie wurden basierend auf Empfeh-
lungen von in- und ausländischen Experten Anforderung an die Leistungser-
bringung formuliert. Wie diese Experten ausgewählt wurden und mit welcher 
Transparenz dies geschehen ist, konnten wir allerdings nicht weiter klären. 
Basierend auf den Aussagen der Expertengruppe wurden nebst Vorgaben 
zur Struktur- und Prozessqualität auch die Festlegung von Mindestfallzahlen 
vorgeschlagen. Die anwesenden Mitglieder des HSV-Fachorgans betonten, 
dass aufgrund von ausländischen Erfahrungen bewusst der Ansatz von eher 
hohen Fallzahlen gewählt wurde. Dies sei allerdings nicht das alleinige Krite-
rium, ebenso wichtig sei die Ergebnisqualität und die Gewichtung der Fall-
schwere. Es wurde darauf hingewiesen, dass man sich in einem laufenden 
Prozess befände, der durchaus noch Detailanpassungen zulasse. Als inte-
ressantes Detail konnten wir weiter vernehmen, dass im HSM-Fachorgan 
durchaus Sympathie für Netzwerke und klar definierte Prozesse bei der Zu-
sammenarbeit mehrerer Spitäler vorliegt.

Komplexe Auslegeordnung
Aus Sicht des HSM-Fachorgans dient das aktuell lancierte Meldeverfahren 
in einem ersten Schritt dazu, einen Überblick über die „viszeralchirurgische 
Landschaft“ der Schweiz zu gewinnen. Die äusserst grosse Zahl an einge-

gangenen Meldungen und Anträgen hat das HSM-Fachorgan mit einem 
gewissen Staunen zur Kenntnis genommen. Für diesen Punkt haben wir 
durchaus Verständnis, zumal es für Aussenstehende schwierig ist, die grosse 
Zersplitterung der Akteure auf knapp hundert Institutionen zu erfassen. Für 
das Fachorgan ist nach diesem Schritt klar, welche Leistungen durch wen 
erbracht, in welchem Umfang die gestellten Anforderungen erfüllt werden 
und welche Spitäler sich für diese Eingriffe interessieren. 

Die vom HSM-Fachorgan spezifisch gewählten Mindestfallzahlen wurden 
von der SGVC als generell zu hoch und zu wenig differenziert beurteilt (die 
Zahlen reflektieren z. B. nicht die Erkrankungsinzidenz und das Komplikati-
onspotenzial einzelner Bereiche). Wir konnten auch deponieren, dass neben 
der reinen Fallzahl und der differenzierten Qualität die Anstrengungen der 
einzelnen Spitäler in Aus- und Weiterbildungen sowie Aspekte der klinischen 
Forschung zu berücksichtigen sind. Ein wichtiger Punkt der Aussprache be-
traf das von der SGVC aufgebaute (derzeit freiwillige) AQC-Viszeral - Regi-
ster. Das Fachorgan hat unsere Vorarbeit mit Interesse zur Kenntnis genom-
men. Ziel unserer Gesellschaft muss es sein, bei der Führung und Gestaltung 
dieses Registers auch in Zukunft federführend zu sein und über die Daten-
hoheit, welche bei den Teilnehmern liegt, die Zusammenarbeit mit der GDK 
zu suchen. 

Was nun?
Das HSM-Fachorgan wird in einer nächsten Runde die Details vertiefen und 
erst dann zu konkreten Vorschlägen kommen. Wir haben auch den Eindruck 
gewonnen, dass einzelne Parameter einer kritischen Prüfung unterzogen 
werden. Dessen ungeachtet scheint es aber klar, dass die GDK in die ein-
geschlagene Richtung fortfahren wird und dass früher oder später Nägel mit 
Köpfen geformt werden.

Der Vorstand der SGVC ist weiterhin bereit, mit den diversen Gremien der 
GDK zusammenzuarbeiten und hat diese Haltung auch klar deponiert. Vo-
raussetzung ist, dass der grundlegende Konsens zwischen Vorstand und 
Mitgliedern vorliegt. Zurzeit gilt das verabschiedete Positionspapier 2006 als 
strategische Leitplanke. Diese Leitplanke kann bei Bedarf überarbeitet wer-
den, um so dem Vorstand eine neue Richtung vorzugeben.

Es ist unseres Erachtens wichtig, dass unsere Gesellschaft nicht den Er-
eignissen der Politik hinterher rennt, sondern die wichtigsten Eckpunkte 
antizipiert und sich vorbereitet. Dank der fachlichen Expertise und den zur 
Verfügung stehenden Instrumenten der Qualitätssicherung ist die SGVC ein 
attraktiver Partner für die GDK. Persönlich sind wir der Ansicht, dass diese 
Form der Zusammenarbeit, welche unter anderem anlässlich der Aussprache 
vom 11. Oktober skizziert wurde, einen besseren Weg als die grundsätzliche 
Verweigerung darstellt. Es ist aber selbstredend ein demokratischer Prozess, 
den unsere Mitglieder über die Plattform der Mitgliederversammlung steuern. 
Wir bleiben am Ball. 


