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AKUTES KORONARSYNDROM VERURSACHT IN DER SCHWEIZ IM 
ERSTEN JAHR ARBEITSAUSFÄLLE IN HÖHE VON 89 ARBEITSTAGEN 

 

Patienten haben nach akutem Koronarsyndrom (Myokardinfarkt oder instabile 
Angina pectoris) und Schlaganfall Arbeitsausfälle von 25% ihrer Jahresarbeitszeit. 

 
In der Schweiz sind die indirekten Kosten für akutes Koronarsyndrom oder 

Schlaganfall mit den veröffentlichten direkten medizinischen Kosten vergleichbar 
und verdoppeln somit die Gesamtkosten dieser Ereignisse. 

 
Rotkreuz, 9. April 2019 – Amgen gab am Sonntag die Ergebnisse einer europäischen Studie bekannt, die 
neue Erkenntnisse zu den negativen Auswirkungen von akutem Koronarsyndrom und Schlaganfall auf die 
Produktivität von Patienten und pflegenden Personen sowie den damit verbundenen Kosten liefert. Die 
im European Journal of Preventive Cardiology, einer Zeitschrift der European Society of Cardiology, 
veröffentlichte Studie kommt zu dem Schluss, dass Patienten in Europa, die nach einem akuten 
Koronarsyndrom oder Schlaganfall wieder an den Arbeitsplatz zurückkehren, im ersten Jahr 
krankheitsbedingte Arbeitsausfälle von 25 Prozent der Jahresarbeitszeit aufweisen. Hinzu kommen die 
Arbeitsausfälle der Menschen aus dem Umfeld der Patienten, die die Patienten pflegen und unterstützen. 
Diese verpassen 5% ihrer Jahresarbeitszeit.1 
 
Der Studie zufolge fehlen in der Schweiz Patienten nach einem akuten Koronarsyndrom im Durchschnitt 
79 Tage am Arbeitsplatz. Menschen, die diese Patienten pflegen, versäumen 10 weitere Arbeitstage in 
ihrem Job. Schlaganfallpatienten und diejenigen, die sie pflegen, verpassen durchschnittlich 42 bzw. 3 
Arbeitstage. Mehr als 48 Prozent der Arbeitszeitverluste von Mykoardinfarkt- und Schlaganfallpatienten 
sind auf Krankenhausaufenthalte sowie Krankheitsurlaub nach dem Ereignis zurückzuführen. Darüber 
hinaus bleibt auch die Produktivität der Patienten nach der Rückkehr an den Arbeitsplatz beeinträchtigt: 
Sowohl Herzinfarkt- als auch Schlaganfallpatienten verlieren im Durchschnitt jeweils 4 Arbeitstage durch 
einen so genannten Presenteeismus (wenn eine Person bei der Arbeit zwar anwesend, aber aufgrund 
ihres Gesundheitszustandes nicht voll leistungsfähig ist). Die mit Produktivitätsverlusten verbundenen 
indirekten Kosten belaufen sich auf CHF 25’708 für akutes Koronarsyndrom und CHF 13’097 für 
Schlaganfall, was mit den publizierten direkten Kosten vergleichbar ist und somit die wirtschaftliche 
Belastung in der Schweiz durch kardiovaskuläre Ereignisse verdoppelt.2 
 
"Der Produktivitätsverlust in Zusammenhang mit kardiovaskulären Ereignissen ist erheblich. Diese Studie 
zeigt, dass die vollen finanziellen Kosten eines akuten Koronarsyndroms oder Schlaganfalls doppelt so 
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hoch sein können wie die direkten medizinischen Kosten, wenn die Ausfallzeiten von Patienten und 
pflegenden Personen mitberücksichtigt werden. Kontinuierliche Bemühungen, modifizierbare 
kardiovaskuläre Risikofaktoren anzugehen und den Einsatz von lipidsenkenden Therapien zu optimieren, 
werden sich positiv auf die Gesundheit und Langlebigkeit der Bevölkerung auswirken und gleichzeitig die 
damit verbundene wirtschaftliche Belastung verringern" erklärt Professor François Mach, Leiter der 
Abteilung Kardiologie, Universität Genf. 
 
394 Patienten (196 Fälle mit akutem Koronarsyndsrom und 198 Schlaganfälle) aus sieben europäischen 
Ländern beantworteten den validierten Productivity Cost Questionnaire (iPCQ) des Institute of Medical 
Technology Assessment (iMAT). Alle Patienten kehrten drei bis zwölf Monate nach dem Ereignis wieder 
an ihren Arbeitsplatz zurück. In der Schweiz waren 24 Herzinfarkt- und 35-Schlaganfall-Patienten 
involviert. In den untersuchten europäischen Ländern waren 61 Prozent der durch kardiovaskuläre 
Ereignisse verlorenen Arbeitstage auf Krankenhausaufenthalte und Krankheitsfälle unmittelbar nach dem 
Ereignis zurückzuführen.3 Die Studie ergab, dass Herzinfarktpatienten in der Schweiz ähnlich viel Zeit im 
Krankenhaus und im Krankenstand verlieren wie im europäischen Durchschnitt, aber mehr Zeit nach der 
Rückkehr an den Arbeitsplatz verloren geht: durch kurzfristige Ausfälle und Presenteismus. Aufgrund der 
in der Schweiz spezifischen Versorgungsabläufe von Schlaganfallpatienten hatten die in die Studie 
aufgenommenen Patienten nur leichte kognitive Einschränkungen, die mit relativ niedrigen Kosten 
einhergehen.  

Produktivitätseinbussen in der Bevölkerung haben auch eine negative psychosoziale Folge für die 
Patienten und ihre Familien. Einige der befragten Patienten mussten ihren Arbeitsplatz und ihren Beruf 
wechseln, ihre Arbeitszeiten verkürzen oder sie benötigten Unterstützung von Freunden und Familie. Die 
Studie konzentrierte sich nur auf die Patienten, die in der Lage waren, wieder ins Arbeitsleben 
zurückzukehren.  

Bitte sehen Sie den Link, um die veröffentlichte Arbeit online zu lesen: 
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2047487319834770 
 
Über die Studie 

Die länderübergreifende Querschnittsstudie wurde in Belgien, Frankreich, Polen, Portugal, Spanien, in der 
Schweiz und im Vereinigten Königreich durchgeführt. Die Patienten wurden im Zeitraum September 2016 
bis November 2017 im Rahmen einer Routineuntersuchung entweder von einem Krankenhauskardiologen 
oder von einem Neurologen rekrutiert. Das Durchschnittsalter der Patienten in der Studie betrug 53 Jahre 
– sowohl in Europa als auch in der Schweiz. Um für die Studie in Frage zu kommen, mussten die Patienten 
drei bis zwölf Monate vor dem Rekrutierungsbesuch wegen akutem Koronarsyndrom oder Schlaganfall 
ins Krankenhaus eingeliefert worden sein, eine bezahlte Beschäftigung haben und während des 
Krankenhausaufenthaltes aufgrund eines kardiovaskulären Ereignisses eine lipidsenkende Therapie 
erhalten haben. Die Patienten wurden mit dem vom Institut für Medizintechnologiebewertung der 
Erasmus-Universität Rotterdam entwickelten iPCQ befragt. Die Ausfalltage der Personen, die die 
Patienten pflegten, wurden ermittelt, indem die Patienten gefragt wurden, wie viele Tage sie die Hilfe von 
Angehörigen benötigten und wie lange sie diese benötigen werden. Die Ausfallstunden wurden 
entsprechend mit den Lohnkosten des jeweiligen Landes multipliziert – in der Schweiz mit den Lohnkosten 
von 2017 (CHF 61/Stunde).  

Die Studie wurde von Amgen finanziert.  
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Über Amgen 

 
Amgen ist ein weltweit führendes unabhängiges Biotechnologie‐Unternehmen, das mit nahezu 20.000 
Mitarbeitern in fast 100 Ländern weltweit seit über 35 Jahren vertreten ist. In der Schweiz arbeiten wir an 
unserem Standort in Rotkreuz mit rund 320 Mitarbeitern täglich daran, Patienten zu helfen. Weltweit 
profitieren jährlich Millionen von Patienten mit schweren oder seltenen Erkrankungen von unseren 
Therapien. Unsere Arzneimittel werden in der Nephrologie, Kardiologie, Hämatologie, Onkologie, 
Knochengesundheit und bei diversen entzündlichen Erkrankungen eingesetzt. Wir verfügen über eine 
vielfältige Pipeline und werden bald Biosimilars mit in unser Portfolio aufnehmen.  
 

Zukunftsgerichtete Aussagen 
 
Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den aktuellen Erwartungen und 
Einschätzungen von Amgen basieren. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über Fakten aus der 
Vergangenheit, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Dies gilt auch für Aussagen über Ertragsprognosen, 
Betriebsergebnismargen, Investitionsaufwendungen, liquide Mittel oder andere Finanzkennzahlen, 
erwartete gerichtliche, schiedsgerichtliche, politische, regulatorische oder klinische Ergebnisse oder 
Praktiken, Verhaltensmuster von Kunden und Verschreibern, Entschädigungsaktivitäten und -ergebnisse 
sowie andere ähnliche Prognosen und Ergebnisse. 
Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit beträchtlichen Risiken und Unwägbarkeiten behaftet, einschließlich 
der nachfolgend genannten und in den von Amgen eingereichten Security and Exchange Commission-
Berichten näher beschriebenen. Dazu gehört auch unser jüngster Jahresbericht auf dem Formblatt 10-K 
sowie nachfolgende Periodenberichte auf den Formblättern 10-Q und Form 8-K. Sofern nichts anderes 
angegeben ist, trifft Amgen diese Aussagen zum vermerkten Datum und verpflichtet sich nicht dazu, in 
diesem Dokument enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, wenn neue Informationen 
vorliegen, Ereignisse eintreten oder aufgrund anderer Gründe. 
Für zukunftsgerichtete Aussagen kann keine Garantie übernommen werden und tatsächliche Ergebnisse 
können von den erwarteten abweichen. Unsere Ergebnisse werden dadurch beeinflusst, wie erfolgreich 
wir neue und bestehende Produkte im In- und Ausland vermarkten. Sie hängen von klinischen und 
regulatorischen Entwicklungen ab, die aktuelle und zukünftige Produkte betreffen, von der 
Umsatzsteigerung bei kürzlich eingeführten Produkten, vom Wettbewerb mit anderen Produkten 
(einschliesslich Biosimilars), von Problemen oder Verzögerungen bei der Herstellung unserer Produkte 
sowie von globalen Wirtschaftsbedingungen. Darüber hinaus wird der Vertrieb unserer Produkte vom 
Preisdruck, der Wahrnehmung in der Politik und der Öffentlichkeit und von den Erstattungsrichtlinien der 
privaten und gesetzlichen Krankenkassen sowie Behörden und Managed Care Provider beeinflusst und 
kann zudem von Entwicklungen bei gesetzlichen Bestimmungen, klinischen Studien und Richtlinien sowie 
nationalen und internationalen Trends zur Eindämmung von Kosten im Gesundheitswesen beeinflusst 
werden. Überdies unterliegen unsere Forschungs- und Testarbeit, unsere Preisbildung, unser Marketing 
und andere Tätigkeiten einer starken Regulierung durch in- und ausländische staatliche 
Aufsichtsbehörden. Wir oder andere könnten nach der Markteinführung unserer Produkte Sicherheits- 
oder Herstellungsprobleme oder Nebenwirkungen feststellen. Unser Unternehmen könnte von 
behördlichen Untersuchungen, Rechtsstreitigkeiten und Produkthaftungsklagen betroffen sein. Darüber 
hinaus könnte unser Unternehmen von neuen Steuergesetzen betroffen sein, die zu erhöhten 
Steuerverbindlichkeiten führen. Für den Fall, dass wir unseren Verpflichtungen aus der mit den US-
Regierungsbehörden geschlossenen Vereinbarung zur Unternehmensintegrität nicht nachkommen, 
drohen beträchtliche Sanktionen. Außerdem könnte der Schutz der für unsere Produkte und unsere 
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Technologie angemeldeten und erteilten Patente von unseren Mitbewerbern angegriffen, außer Kraft 
gesetzt oder unterlaufen werden. Zudem könnten wir in aktuellen oder zukünftigen Rechtsstreitigkeiten 
unterliegen. Wir führen einen Großteil unserer kommerziellen Fertigung in wenigen Schlüsselbetrieben 
durch und sind darüber hinaus bei unseren Herstellungsaktivitäten teilweise von Dritten abhängig. 
Lieferengpässe können den Vertrieb bestimmter aktueller Produkte und die Entwicklung von 
Produktkandidaten beschränken. Zudem stehen wir bei vielen der von uns vermarkteten Produkte sowie 
in Bezug auf die Entdeckung und Entwicklung neuer Produkte in Konkurrenz zu anderen Unternehmen. 
Die Entdeckung oder Identifizierung neuer Produktkandidaten kann nicht garantiert werden, und der 
Schritt vom Konzept zum Produkt ist nicht gesichert. Daher kann nicht dafür garantiert werden, dass ein 
bestimmter Produktkandidat erfolgreich sein und vermarktet werden wird. Des Weiteren werden manche 
Rohstoffe, Medizinprodukte und Komponenten für unsere Produkte ausschließlich von Drittanbietern 
geliefert. Die Entdeckung signifikanter Probleme mit einem Produkt, das einem unserer Produkte ähnelt, 
kann auf eine gesamte Produktklasse zurückfallen und den Vertrieb der betreffenden Produkte, unser 
Unternehmen und unser Betriebsergebnis stark beeinträchtigen. Die Akquisition anderer Unternehmen 
oder Produkte unsererseits sowie unsere Anstrengungen zur Eingliederung aufgekaufter Betriebe kann 
fehlschlagen. Möglicherweise gelingt es uns nicht, Geld zu günstigen Konditionen am Kapital- und 
Kreditmarkt aufzunehmen oder überhaupt Geld aufzunehmen. Wir sind immer stärker von IT-Systemen, 
Infrastruktur und Datensicherheit abhängig. Unser Aktienkurs schwankt und kann von unterschiedlichsten 
Ereignissen beeinflusst werden. Unser Geschäftserfolg kann die Zustimmung unseres Verwaltungsrats zur 
Ausschüttung einer Dividende sowie unsere Fähigkeit zur Zahlung einer Dividende oder zum Rückkauf 
unserer Stammaktien beschränken. 
Die wissenschaftlichen Informationen, die in dieser Pressemitteilung besprochen sind, und die in 
Verbindung zu unseren sich in der klinischen Prüfung befindlichen Produktkandidaten stehen sind 
vorläufig und investigativ. Solche sich in der klinischen Prüfung befindlichen Produktkandidaten sind nicht 
von der U.S. Food and Drug Administration zugelassen und es können keine Rückschlüsse hinsichtlich 
Sicherheit und Wirksamkeit der sich in der klinischen Prüfung befindlichen Produktkandidaten gezogen 
werden. 
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