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Bericht: UBS-Chef will
bis 2021 imAmt bleiben
Banken Sergio Ermottiwill offen-
bar noch rund eineinhalb Jahre
an der Spitze der grössten
Schweizer Bank bleiben. Der
UBS-Chef habe mehreren Weg-
gefährten gesagt, dass er bis zur
Generalversammlung 2021 im
Amt sein wolle, berichtete das
Branchenportal «Finews» unter
Berufung aufmit den Plänenver-
trauten Personen.Die UBSwollte
«keine Gerüchte oder Spekula-
tionen» kommentieren. (Reuters)

Schweiz bleibt stärkster
Magnet für Fachkräfte
Arbeit In der Vergleichsstudie
«World Talent Ranking» der
Businessschule IMD Lausanne
behauptete die Schweiz auch
2019 ihren Spitzenplatz vor
Dänemark und Schweden. Die
grössten Stärken der Schweiz
sieht das IMD bei Berufslehre
und Managerausbildung, den
hochqualifizierten Expats sowie
der hohen Entlöhnung. (sda)

Finanzchefs rechnen
mit Druck aufMargen
Wachstum Nur noch knapp die
Hälfte der Schweizer CFOs er-
wartet einen höherenUmsatz im
kommenden Jahr. Zudem rech-
nen die Finanzchefs mit einem
höheren Druck auf die Margen,
wie eine Studie des Beratungs-
unternehmens Deloitte zeigt. Die
im September befragten Mana-
ger erwarten ein schwaches
Wirtschaftswachstum für die
Schweiz – 17 Prozent gar eine
Rezession. Dabei seien die Er-
wartungen zum dritten Mal in
Folge zurückgegangen. (sda)

Deutscher Arbeitsmarkt
spürt «Herbstbelebung»
Arbeit Trotz der Fastrezession ist
die Zahl der Erwerbstätigen in
Deutschland so hoch wie noch
nie. Im dritten Quartal wuchs
sie im Vorjahresvergleich um
356000 oder 0,8 Prozent auf
45,4 Millionen. Damit erreichte
sie den höchsten Stand nach der
Wiedervereinigung 1990,wie das
Statistische Bundesamt mitteil-
te. Die Zunahme sei der «Herbst-
belebung am Arbeitsmarkt» zu
verdanken. Die deutsche Wirt-
schaft hat von Juli bis September
ein Miniwachstum von 0,1 Pro-
zent geschafft, nachdem es im
Frühjahr einen Rückgang um
0,2 Prozent gegeben hatte. (sda)

Nachrichten

Börse

Richemont N +1.4%
Roche GS +1.3%
Swisscom N +0.9%

Die Besten

Lonza N -1.4%
LafargeHolcim N -0.8%
ABB N -0.5%

Die Schlechtesten

Ö
SMI
10347 Punkte

+0.4%

Euro in Franken 1.095 0.05%
Dollar in Franken 0.988 -0.32%
Euro in Dollar 1.109 0.37%
GB-Pfund in Franken 1.281 0.23%
Öl (Nordsee Brent) in Dollar 62.75 0.2%
Gold (Unze) in Dollar 1470.70 0.1%
Silber (Unze) in Dollar 16.93 0.6%

Dow Jones Ind.
28 035 Punkte

+0.1%
Nasdaq Comp.
8550 Punkte

+0.1%

Das Bundesamt für Statistik
(BFS) hat die Situation der Aus-
gesteuerten in der Schweiz von
2014 bis 2018 analysiert und die
Erkenntnisse gestern publiziert.
Jährlichwurden imDurchschnitt
37700MenschenvonderArbeits-
losenversicherung ausgesteuert.
55 Prozent von ihnen seien im
ersten Jahr nach der Aussteue-
rungwieder erwerbstätig gewe-
sen, so das BFS. Nach fünf Jah-
ren habe sich dieser Anteil auf
63 Prozent erhöht. 15 Prozent
hätten eine Stelle gesucht und
22 Prozent hätten sich aus dem
Arbeitsmarkt zurückgezogen.

Überrepräsentiertwaren laut der
BFS-UntersuchungMenschen im
Alter von 45 bis 64 Jahren. Ihr
Anteil an den Ausgesteuerten
betrug 48 Prozent, während sie
41 Prozent der Arbeitslosen und
42 Prozent der Erwerbsbevölke-
rung ausmachten. Auch Men-
schen ausländischer Herkunft
und ohne Berufsausbildungwa-
ren überdurchschnittlich oft von
einer Aussteuerung betroffen.

Ausgesteuerte, die imArbeits-
marktwiederTritt gefasst haben,
sind laut BFS öfter als die übri-
gen Arbeitnehmenden in atypi-
schenArbeitsverhältnissen tätig.

9 Prozent von ihnen würden
Arbeit auf Abruf verrichten,
4 Prozent von einem Stellen-
vermittlungsbüro vermittelt und
bezahlt. Bei den Arbeitnehmen-
den betrugen diese Anteile 5 re-
spektive 1 Prozent.

Mehr Teilzeitstellen
Während insgesamt 91 Prozent
aller Arbeitnehmenden einen
unbefristeten Arbeitsvertrag
hatten, waren es bei den zuvor
Ausgesteuerten nur 86 Prozent.
27 Prozent der ausgesteuerten
Männer hatten Teilzeit gearbei-
tet, bei denmännlichen Erwerbs-

tätigen betrug dieser Anteil nur
15 Prozent. Auch bei den Frauen
zeigte sich dieser Unterschied.

Gut die Hälfte der Erwerbs-
tätigen, die nach einer Aussteu-
erung Teilzeit arbeiteten, gelten
laut BFS als Unterbeschäftigte:
Siemöchten ein höheresArbeits-
pensumund seien innerhalb von
drei Monaten dafür verfügbar.
Bei den Teilzeiterwerbstätigen
ohne Aussteuerung liege dieser
Anteil bei einem Fünftel.

Schliesslich erhalten Men-
schen, die ausgesteuert waren,
auch niedrigere Löhne, wie aus
der BFS-Untersuchung weiter

hervorgeht. Während der Me-
dianstundenlohn brutto für
Arbeitnehmende 36,10 Franken
betragen habe, liege er bei den
Ausgesteuerten, die wieder er-
werbstätig seien, bei 28 Franken.

Ausgesteuertewiesen gemäss
BFS unabhängig vomAlter auch
einen schlechteren Gesundheits-
zustand auf als die Erwerbsbe-
völkerung. Rund einer von zehn
ausgesteuerten Menschen zwi-
schen 45 und 64 Jahren stufe die
eigene Gesundheit als schlecht
bis sehr schlecht ein, verglichen
mit zwei Prozent der Erwerbs-
bevölkerung. (sda)

Die Hälfte der Ausgesteuerten hat nach einem Jahr wieder einen Job

Isabel Strassheim

Diemeisten neuenMedikamente
zielen auf Krebs. 30 bis 40 Pro-
zent der gesamten Forschung der
Pharmaindustrie dreht sich um
sie. Das zeigt Wirkung: In den
vergangenen Jahren gab es so
viele bahnbrechend neueThera-
pieansätze wie noch nie.

Das zeigt sich auch im Preis:
In der Schweiz gehören Krebs-
mittel nicht nur zu den teuers-
ten Medikamenten überhaupt,
sondern auch zu denjenigenmit
demhöchsten Preisanstieg. Laut
dem Arzneimittelreport der
Krankenkasse Helsana sind die
Pro-Kopf-Kosten pro Therapie
von rund 6500 Franken im Jahr
2014 auf knapp 9000 Franken im
vergangenen Jahr gestiegen.

«Das ist niederschmetternd»
Die Krebsmittel wirken zwar,
doch wie steht es um ihren tat-
sächlichen Nutzen? Analysen
zeigen: Im Vergleich zur Stan-
dardtherapie belegen nur 16 Pro-
zent der Studiendaten fürKrebs-
medikamente, die zwischen
2009 und 2016 in Europa zuge-
lassenwurden, ein um über drei
Monate längeres Gesamtüberle-
ben. Das hat eine Überprüfung
des Ludwig-Boltzmann-Instituts
inWien ergeben: Bei 39 Prozent
derMedikamente sind es bis drei
Monate, bei 5 Prozent ist das
Überleben verkürzt, für die rest-
lichen 40 Prozent sind keineAn-
gaben verfügbar oder schätzbar.

«Das ist ein niederschmet-
terndes Ergebnis», sagt Studien-
leiterin Nicole Grössmann. Bei
vielen Medikamenten zählt ihr
zufolge nur, wenn das Fort-
schreiten der Krankheit auf-
gehalten werden kann. Hat der
Krebs die Organe schon stark an-
gegriffen, können die Patienten
trotzdem sterben. Grössmann
stellt zudemdie Frage:Was nützt
es, wenn Kranke vier Wochen
länger leben, das aber bei extre-
men Nebenwirkungen?

Eine vor zwei Jahren publi-
zierte Studie verschiedener Lon-
donerHochschulen rund umdas
King’s College prüfte zwischen
2009 und 2013 zugelassene
Krebsmedikamente: Fast 60 Pro-
zent davon seien nutzlos oder
von geringem Nutzen. Zumin-
dest wenn es ums Überleben
oder die Lebensqualität gehe.

Fürdie SchweizerZulassungs-
behörde Swissmedic zählt vor al-
lem die Gesamtüberlebensrate:
«Im Idealfall ist sie verbunden
mit einer verbesserten Lebens-
qualität», sagt Sprecher Lukas

Jaggi. Die Angaben zur Lebens-
verlängerungwerden in derRegel
von der Pharmafirmamit einge-
reicht.Oder Swissmedic fragt sie
an.Genau da liegt jedoch derHa-
ken: Denn gerade bei den neu-
eren Therapien gibt es oft noch
keine Daten. Ebenso ungewiss
sind Langzeitnebenwirkungen.

Bekannt sind meist nur die
Werte zumÜberleben ohne Fort-
schreiten der Krankheit,wie das
Bundesamt fürGesundheit (BAG)
erklärt. Lebensqualitätsdaten be-
rücksichtigt es dabei nicht. Sie

seien nicht immer vorhanden
und aufgrund ihrer Subjektivität
auch mit Vorsicht zu geniessen,
sagt ein Sprecher. Deshalb be-
urteile das BAG vor allem die
Sicherheit und Verträglichkeit –
und den Nutzen: Liegen noch
keine Daten zum Gesamtüber-
leben vor, befristet das Amt die
Erstattungspflicht.

Kaum verlässliche Studien
Ohnehinwerden Krebsmittel alle
drei Jahre auf ihrKosten-Nutzen-
Verhältnis überprüft. «Das BAG

achtet dabei darauf, dassArznei-
mittelmit einemgeringerenNut-
zen nurnoch eingeschränkt oder
garnichtmehrvergütetwerden»,
sagt der Sprecher.

2020 steht die Überprüfung
sämtlicher erstattungspflichtiger
Krebsmedikamente an.Das dürf-
te für das BAG schwierigwerden:
Für viele Medikamente werden
auch dann keine Daten zum
Gesamtüberleben vorliegen.
Entweder, weil es für Pharma-
hersteller ein erheblicher Auf-
wand ist,mutmasst derOnkolo-
ge Thomas Cerny, Präsident der
Krebsforschung Schweiz. Oder
weil es kaum möglich ist.

«Da die neuen Krebstherapien
für immer spezifischere Patien-
tengruppen entwickelt wurden,
ist die Datenzahl so klein, dass
es keine verlässlichen Studien im
herkömmlichen Sinn geben
kann», sagt Brigitte Tag, Profes-
sorin für Medizinrecht an der
Universität Zürich. Deswegen
werde die Forderung laut, dass
es auf den einzelnen Patienten
ankommen müsse, um festzu-
stellen, ob es einen Nutzen gibt.
«Dennoch braucht es einen eini-
germassen verlässlichen Mass-
stab, nach dem bestimmt wird,
was die Grundversicherung zah-

len muss und kann», sagt Tag.
Das ist vor allem fürKrankenkas-
sen und Patienten wichtig: Die
CSS wünscht sich etwa einen
neuen therapeutischen Quer-
vergleich, der sich an einem
«klaren, ganzheitlichenNutzen-
konzept orientiert». Dabei sollen
die verbleibende Lebenszeit wie
auch die Lebensqualität berück-
sichtigtwerden.ÜberDaten hier-
zu verfügt aber auch die CSS
nicht. Wenn individuelle Gesu-
che zur Erstattung einer Krebs-
therapie eingehen, ist nur be-
kannt, wie die Therapie zum
aktuellen Zeitpunkt anschlägt.
«Was die Mittel- und Langzeit-
folgen sind, wissen wir nicht»,
sagt eine CSS-Sprecherin.

Auch die Krebsliga fordert die
Überprüfung des Nutzens eini-
ger Therapien. «Problematisch
ist, dass bei der Zulassung eines
Arzneimittels hauptsächlich der
Sicherheitsaspekt im Fokus steht
und die Wirksamkeit in einer
definierten Zielpopulation», sagt
Rolf Marti, der bei der Krebsliga
für die Forschung zuständig ist.
«Analysiert man den tatsächli-
chenNutzen einesMedikaments,
wie es im Klinikalltag angewen-
det wird, fällt der Nutzen deut-
lich geringer aus», sagt Marti.

Sind neue Krebsmittel ihren Preis wert?
Pharma Bei Krebstherapien fehlen meist Daten zum Gesamtüberleben und zu Langzeitnebenwirkungen.
Auch die Lebensqualität der Patienten wird kaum berücksichtigt. Genau das fordern aber die Krankenkassen.

Mehrwert neuer KrebsmedikamenteMehrwert neuer Krebsmedikamente

Nutzen von 134 neuen onkologischen Therapien im Vergleich
zur Standardtherapie (Zulassung Januar 2009 bis April 2016)
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Lebensverlängernd
3 Monate oder mehr
16%

nicht messbar/verfügbar
40%

Lebensverlängernd
0‒3 Monate 39%

Lebensverkürzend
5%

Bekannt sind meist nur die Werte zum Überleben ohne Fortschreiten der Krankheit: Patientin im Spital. Foto: Getty Images


