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Schwerpunkt: Bessere Qualität dank mehr
Integration

Es gibt viele Wege, die Qualität in der Gesundheitsversorgung zu
steigern. Mehr sektorenübergreifende Integration – verbunden mit den

richtigen Anreizen und Instrumenten – scheint besonders
erfolgversprechend zu sein, wie die folgenden Beiträge zeigen.
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Marktähnliche Strukturen und Instrumente sind im
Gesundheitswesen immer mehr anzutreffen. Treiben die
entsprechenden Anreize und Mechanismen die
medizinische Entwicklung in die richtige Richtung?

Dr. med. Falk Schimmann, Leiter Medizinstrategie
Inselspital, Vorstandsmitglied fmc

Qualität kostet – leisten wir sie uns!

Mit grossem Aufwand wurden in den letzten Jahren Veränderungen in
vielen Gesundheitssystemen vorgenommen, um über den Aufbau von
marktähnlichen Strukturen und Instrumenten den Wettbewerb zu steigern.
Damit der soziale Charakter in der Gesundheitsversorgung nicht verloren
geht, wurden die Wettbewerbselemente aber beschränkt. Der Preis einer
Leistung ist eigentlich keiner, denn er bildet sich nicht in einem Markt,
sondern wird als Tarif reguliert und festgesetzt. Ein wichtiges Merkmal, über
das sich Anbieter in anderen Märkten voneinander abheben können, entfällt
dadurch.

Interessanterweise fliesst die Qualität einer Leistung nur sehr beschränkt in
die Tarifkalkulation ein – wenn überhaupt. Es wird stillschweigend davon
ausgegangen, dass sich die Qualität zwischen den verschiedenen
Anbietern nicht substanziell unterscheidet.

Durch diese eingeschränkten Differenzierungsmöglichkeiten entsteht für
Ärzte, Praxen, Spitäler, Pharma- und Medizintechnikindustrie sowie andere
Anbieter und Zulieferer ein klarer Handlungsanreiz, die Anzahl der
Behandlungen zu erhöhen. Im positiven Fall sind es Behandlungen bei
Patientinnen und Patienten, die bisher nicht optimal versorgt waren, oder es
sind komplett neue Behandlungskonzepte. Im negativen Fall sind es
grosszügige(re) Indikationsstellungen für Behandlungen oder
Scheinneuerungen ohne wirklichen Fortschritt in der
Gesundheitsversorgung.

In der Schweiz wird intensiv über den Wert von Mindestfallzahlen zur
Qualitätssicherung gestritten. Auch in anderen Ländern laufen Initiativen,
diesen stark über Behandlungszahlen geführten Wettbewerb in einen
echten Qualitätswettbewerb zu überführen. Tatsächlich ist die Qualität in
der Medizin ein herausforderndes Thema, einerseits wegen des
emotionalen Gehalts, anderseits wegen der Komplexität und der
Abhängigkeiten, die noch nicht vollständig verstanden sind, geschweige
denn überall und immer messbar. Folglich kann mit Fug und Recht
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diskutiert werden, ob vor einem Wettbewerb um Qualität erst einmal ein
Wettbewerb für mehr Transparenz erzeugt werden muss.

Eines steht fest: In Wettbewerbssystemen erhalte ich das, wofür ich
bezahle. Bezahle ich für Leistung, erhalte ich diese und setze damit den
Anreiz, in Zukunft mehr davon zu erhalten. Wenn ich vor allem Qualität und
Nutzen für meine Gesundheit haben möchte, sollte ich auch bereit sein,
dafür zu bezahlen.
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Das Schweizer Gesundheitswesen ist stark fragmentiert.
Andere Branchen zeigen, dass eine konsequente
Vernetzung erhebliche Qualitäts- und Effizienzgewinne
bewirken können. Spitäler sind prädestiniert, dabei eine
führende Rolle zu spielen.

Bruno Letsch, Vorsitzender der Geschäftsleitung,
Spitalzentrum Biel

Integration: Auch die Spitäler sind gefordert

Die Schweiz verfügt über ein Gesundheitswesen auf hohem Stand. Die
staatlichen Zuständigkeiten sind auf Bund, Kantone und Gemeinden
verteilt, die Regulierungs- und Finanzierungssysteme entsprechend
widersprüchlich.

Das heutige System ist schwer durchschaubar, die Leistungserbringer sind
stark fragmentiert. Der Koordinationsaufwand für Patienten und
Angehörigen ist sehr gross. Viele Mängel werden nur dank der
Eigeninitiative und der guten Zusammenarbeit vieler Institutionen und
Menschen gemildert. Wer hat sich nicht schon ohnmächtig hin und her
geschoben gefühlt, innerhalb und zwischen Institutionen? Wer wünscht sich
statt Fragmentierung und Anonymität nicht mehr Orientierungshilfe und
Leistungen aus einer Hand? Zu viele Prozesse sind aus einer Innensicht
der Institutionen definiert statt aus der Sicht der Bedürfnisse der Patienten.

Integration statt Fragmentierung

Der medizinische Fortschritt hat den Menschen einen grossen Gewinn an
Lebensqualität gebracht. Medizin ist schwer überschaubar und komplex
geworden. Das System stösst an Grenzen. Viele suchen die Antwort in
mehr Regulierung, staatlicher Planung und mehr Ressourcen. Wir brauchen
nicht immer mehr vom Gleichen, sondern ein Umdenken.

Andere Branchen zeigen, dass konsequente Standardisierung und
Prozessorganisation, die Vernetzung und Integration von Produktions- und
Dienstleistungsprozessen grosse Qualitäts-, Sicherheits- und
Effizienzverbesserungen ermöglichen – zum Beispiel die Informatik, die
Telekommunikation oder die Luftfahrt. Was können wir von diesen
Branchen lernen? Die konsequente Ausrichtung auf die Bedürfnisse der
Menschen, das Streben nach Sicherheit und Qualität, Standardisierung und
schlanke Prozesse, das Lernen von den Besten und kontinuierliche
Verbesserungen.
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Gerade in komplexen Systemen reicht es nicht, einzelne Teilsysteme zu
optimieren. Es braucht eine Synchronisierung über die ganze
Versorgungskette. Das heisst nicht zwingend die Bildung von grossen
Konzernen. Die Integration der Versorgungsprozesse, nicht die Rechtsform
ist entscheidend. Es soll Platz haben für verschiedene Leistungserbringer,
von Hausärzten mit eigener Praxis bis zu integrierten Anbietern. Die
Patienten sollen entscheiden. Doch der Trend ist klar, im ambulanten
Bereich mit der Bildung von Gruppenpraxen und ambulanten Zentren, im
stationären Bereich mit dem Zusammenschluss von Spitälern innerhalb von
Kantonen und darüber hinaus.

Vorteile auch auf dem Arbeitsmarkt

Auch die Verbindung von Spitälern mit Ärztezentren, Pflegezentren oder
Rehabilitationskliniken gewinnt an Dynamik. Integrierte Angebote aus einer
Hand für die Patienten, kein Irrlauf zwischen verschiedenen Institutionen.
Hier bestehen erhebliche Potenziale. Gemeinsame Standards für Qualität,
Sicherheit und Behandlungsprozesse. Abgestimmte Leistungsangebote,
bedarfsgerechte Übergange statt aufwendiges Schnittstellenmanagement.
Gemeinsame Daten und Informationsplattformen, integrierte Prozesse in
Logistik, Dienstleistungen und Führung. Nutzung von Skaleneffekten und
Marktstärke in Preisverhandlungen. Gemeinsamer Auftritt statt Konkurrenz
auf dem Arbeitsmarkt. Spitäler beteiligen sich an Ärztezentren und sind mit
spezialisierten Diensten in diesen präsent. Pflege- oder
Rehabilitationszentren etablieren sich auf dem Campus von Spitälern. Und
vieles mehr.

Erst solche Lösungen werden die Aufrechterhaltung einer
bedarfsgerechten, dezentralen Gesundheitsversorgung auch in Zukunft
ermöglichen. Dies im Gegensatz zu rückwärtsorientierten Konzepten wie
die Spitalstandortinitiative im Kanton Bern.

Voneinander lernen

Die Spitäler können in der integrierten Versorgung eine führende Rolle
übernehmen. Sie haben grosse Erfahrungen und Kompetenzen, müssen
aber anpassungsfähiger und beweglicher auf dem Markt werden. Auch
können sie von den Stärken vor- und nachgelagerter Institutionen lernen,
von ambulanten Zentren, der Spitex, von Pflege- und
Rehabilitationszentren.

Unsere Branche verfügt über das Potenzial, die Zukunft zu gestalten.
Darauf sollten wir vertrauen, nicht auf noch mehr staatliche Regulierung.
Aufgabe der Behörden ist es, mit klugen Rahmenbedingungen und
konsistenten Finanzierungssystemen den Wandel zu fördern.

Dann brauchen wir auch vor einem Markteintritt ausländischer Anbieter
oder der Migros, die mit ihrer Tochter Medbase in Zukunft das grösste
Netzwerk in der ambulanten Grundversorgung der Schweiz betreibt, keine
Angst zu haben. Doch sollten wir die Innovationskraft Dritter sowie den
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Willen und die Fähigkeit der Menschen nicht unterschätzen, selber über die
Wahl der Leistungsanbieter ihres Vertrauens zu entscheiden.
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Weder Leistungserbringer noch Krankenversicherer
können innovative Versorgungs- und
Finanzierungsmodelle alleine gestalten. Die
Weiterentwicklung der Integrierten Versorgung verlangt
Dialog, Transparenz und eine gemeinsame Rollen- und
Zielklärung.

Nicole Thüring, Leiterin Leistungseinkauf ambulant/AVM,
Helsana

Erfolgsfaktoren für differenzierte Modelle

Alternative Versicherungsmodelle sind ein Erfolg. Der Anteil der
Bevölkerung, der sich für ein Hausarztmodell entscheidet, wächst Jahr für
Jahr Und die vertraglichen Hausarztmodelle sind ein erfolgreiches Beispiel
dafür, dass Versicherer und Leistungserbringer es trotz Interessenkonflikten
schaffen, eine Dialogkultur zu etablieren, am gleichen Strick zu ziehen und
damit Vorteile für alle Beteiligten zu schaffen – Patienten,
Leistungserbringer und Krankenversicherer.

Helsana setzt seit vielen Jahren auf die vertragliche Zusammenarbeit mit
Managed-Care-Partnern. Als Grundlage dient uns ein selektives und nach
Leistung differenzierendes Kooperationsmodell. Dieses hat zum Ziel, mit
ausgewählten Partnern Mehrwerte – idealerweise möglichst exklusive – für
die Versicherten sowie gegenseitige Wettbewerbsvorteile zu schaffen und
damit die Marktposition zu stärken. Es enthält die Bewertung der
Leistungserbringer-Partner in den Dimensionen Qualität, Wirtschaftlichkeit
und Zusammenarbeit anhand definierter Anforderungen, sowie gemeinsam
festgelegte Zielwerte. Je nach Leistung und Zielerreichung in den
Bewertungsdimensionen resultiert eine differenzierte Vergütung.

Verständnis und Akzeptanz wollen erarbeitet sein

Die dem Ansatz zugrunde liegende Denkhaltung gilt für sämtliche
Kooperationen mit den unterschiedlichsten Leistungserbringern: Helsana
will nicht passiver Finanzierer sein, sondern beansprucht eine aktive Rolle,
um für gesunde und kranke Versicherte Mehrwerte zu schaffen und sich
anwaltschaftlich für die Prämienzahler einzusetzen. Dabei spielen die
Orientierung an ausgewogener Leistung und Gegenleistung sowie die
ständige Frage nach dem Mehrwert für unsere Versicherten eine
wesentliche Rolle. Diese Denkweise und Anspruchshaltung einer
Krankenversicherung stösst nicht bei allen Akteuren zum Voraus auf
Verständnis und Akzeptanz.
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Der Wille zu Transparenz bei allen beteiligten Akteuren, Dialogbereitschaft
und die Entwicklung adäquater, auf gemeinsam definierte Ziele
ausgerichtete Anreizmodelle sind unabdingbare Voraussetzungen für
nachhaltige und verbindliche Kooperationen, die für alle Beteiligten Vorteile
schaffen. Gleichzeitig sind es auch die grössten Herausforderungen, an
denen so manch gute und gut gemeinte Idee in einem frühen
Entwicklungsstadium ausgebremst wurde.

Hinzu kommt, dass Differenzieren am Ende auch bedeutet, Prozesse
kooperationsspezifisch zu gestalten. Dies kann auf Seite der
Leistungserbringer wie Versicherer zu grossen Herausforderungen führen.
Differenzierte Prozesse bedeuten Aufwand, und dieser muss durch einen
adäquaten Nutzen aufgewogen werden. Selbst wenn alle Beteiligten guten
Willens sind, müssen die Kooperations- und Geschäftsmodelle immer für
den Einzelfall entwickelt werden, da selten Standards vorhanden sind, die
sich eins zu eins übertragen lassen.

Abschläge dürfen kein Tabu sein

Helsana begrüsst qualitäts- und ergebnisabhängige Vergütungsformen,
nicht nur in Managed-Care-Modellen. Dabei verfolgen wir den Grundsatz,
dass nicht nur Zusatzvergütungen bei hoher Qualität bzw.
überdurchschnittlicher Leistung im Fokus stehen sollten, sondern auch
Abschläge bei schlechter Leistung kein Tabu sein dürfen – nur so können
Qualität und Leistung zugunsten des Patienten kontinuierlich verbessern
werden. Ungeachtet der konkreten Ausgestaltung von Anreizmodellen
gelten die Vorgaben des Krankenversicherungsgesetzes uneingeschränkt,
insbesondere bezüglich wirtschaftlicher Leistungserbringung und
Tarifverträgen.

Bei der Ausgestaltung von Anreizmodellen für die differenzierte
Leistungsbemessung und -vergütung besteht die Herausforderung denn
auch darin, sich auf Performance-Kriterien zu einigen, die von allen Seiten
akzeptiert werden, mit vernünftigem Aufwand messbar sind und keine
Fehlanreize enthalten mit Blick auf die übergeordneten Zielsetzungen. Es
muss ein gemeinsames Verständnis von Qualität entwickelt werden, was
zusammen mit der vorangehenden Rollen- und Zielklärung nicht
unterschätzt werden darf.

Innovative Versorgungs- und Finanzierungsmodelle werden in frühen
Entwicklungsstadien selten von der Krankenversicherung allein
vorangetrieben. In der Regel steht am Anfang die mehr oder weniger
konkretisierte Idee eines oder mehrerer Leistungserbringer, wobei sich der
rechtzeitige Einbezug der Krankenversicherung bewährt hat. Dies nicht
zuletzt, um die Erwartungen und Rollen frühzeitig zu klären, sie in der
weiteren Ausarbeitung der Geschäftsmodelle zu berücksichtigen und in
einen konstruktiven Dialog zu treten. Er ist für den Erfolg von innovativen
Versorgungs- und Finanzierungsmodellen unabdingbar.
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Die Herausforderungen im Gesundheitswesen sind, vor
allem für kleine Kantone, kaum alleine lösbar. Mit einem
gemeinsamen Projekt und mit Einbezug aller Akteure
gehen Basel-Stadt und Basel-Landschaft einen neuen
Weg.

Dr. Jürg Sommer, Leiter Amt für Gesundheit,
Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion Basel-
Landschaft; Dorothee Frei, lic. iur, Generalsekretärin,
Gesundheitsdepartement Basel-Stadt

Über die Kantonsgrenzen denken und handeln

Die Herausforderungen im Gesundheitswesen sind vielschichtig. Die
Finanzierbarkeit des Systems stösst unter anderem wegen der
demografischen Entwicklung und des technischen Fortschritts an seine
Grenzen. Diese Situation haben die Regierungen der Kantone Basel-Stadt
und Basel-Landschaft zum Anlass genommen, eine vertiefte Kooperation
als Lösungsansatz zu prüfen, da eine grössere Versorgungsregion mehr
Möglichkeiten bietet, Kompetenzen und Investitionen zu bündeln,
Vorhalteleistungen zu reduzieren, Behandlungsabläufe über
Kantonsgrenzen zu optimieren und dadurch die Qualität zu steigern.

Dabei verfolgen die beiden Regierungen folgende übergeordnete Ziele:

• eine optimierte Gesundheitsversorgung der Bevölkerung
in den beiden Kantonen;

• eine deutliche Dämpfung des Kostenwachstums im
Spitalbereich sowie

• eine langfristige Sicherung der Hochschulmedizin in der
Region.

Gerade der Versorgungsraum Nordwestschweiz ist für eine engere
Zusammenarbeit prädestiniert, da die Patientenströme – der zunehmend
mobilen Gesellschaft – nicht vor den Kantonsgrenzen Halt machen. Die
Analysen der beiden Gesundheitsdirektionen BS und BL haben zudem
ergeben, dass die Zusammenarbeit der Spitäler mit vor- und
nachgelagerten Leistungserbringern sowie die Verlagerung von stationären
zu ambulanten Leistungen Verbesserungspotential hat. Neue
Betriebsmodelle und innovative Ansätze zur Leistungserbringung sollen
ermöglicht werden.

Klare Visionen

fmc | Zugerstrasse 193 | 6341 Neuägeri/Zug | T 041 544 84 67 | F 041 763 13 35 | info@fmc.ch



Unter Federführung des Bereichs Gesundheitsversorgung Basel-Stadt und
des Amtes für Gesundheit Basel-Landschaft werden in den Bereichen
«Versorgung» sowie «Regulation und Aufsicht» Fragen zur
Gesundheitsversorgung in der Region sowie zu den Möglichkeiten der
beiden Kantone, diese zu gestalten, gemeinsam analysiert.

Dabei sollen alle angebots- und nachfrageseitigen Fragen beleuchtet
werden, beispielsweise zu den Leistungen der Spitäler und der Qualität der
Leistungserbringung oder nach den Patientenströmen und der kantonalen
Spitalliste. Darüber hinaus wird zu klären sein, ob auch kantonale
Rechtsgrundlagen anzupassen sind, um allfällige Veränderungen umsetzen
zu können. Auf nationaler Ebene ist aufzuzeigen, wie spitalstationäre und
spitalambulante Leistungen künftig finanziert werden können, um falsche
Anreize zu vermeiden und dennoch die Kostenneutralität zu wahren, und
wie eine effektive Steuerung des ambulanten Bereichs durch die Kantone
ermöglicht werden kann.

Ausgehend von den Erkenntnissen der ersten Projektphase, bilden
folgende Visionen die Triebfedern für die Arbeiten auf den Ebenen
«Versorgung» sowie «Regulation und Aufsicht»:

1. Wir sehen die Region als einen gemeinsamen und
integralen Gesundheitsversorgungsraum.

2. Wir verfolgen für die Bevölkerung die Prinzipien einer
adäquaten, qualitativ hochstehenden, gut erreichbaren
und bezahlbaren Gesundheitsversorgung.

3. Wir wollen neben einer starken und kostengünstigen
Grundversorgung und einer bedarfsgerechten
Zentrumsversorgung auch eine Spitzenrolle in der
hochspezialisierten Medizin und in der universitären Lehre
und Forschung einnehmen.

4. Wir handeln gemeinsam, respektieren dabei die Rolle der
öffentlichen wie auch der privaten Anbieter und
beeinflussen den Gesundheitsversorgungsraum, wo dies
zur Erreichung der übergeordneten Ziele nötig ist.

In der aktuellen Projektphase haben bereits breit gefächerte Arbeiten
begonnen. Dazu gehören weitere Analysen von ambulanten und
stationären Angeboten bis hin zu spezifischen Bedarfsanalysen im
integralen Versorgungsraum unter Einbezug der niedergelassenen Ärzte
und nachgelagerter Institutionen wie der Spitex. Daraus sollen
Organisationsmodelle für den regionalen Versorgungsraum abgeleitet
werden.

Einbezug der Patientinnen und Patienten

In die Projektarbeiten spielt auch die Weiterentwicklung der Idee eines
Gesundheitsnetzwerks Laufental hinein. Der Grundgedanke dieses
Netzwerks, dem sämtliche medizinischen Leistungserbringer beitreten
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können, ist ein administratives Zusammenrücken der verschiedenen
Anbieter zum Wohle der Patientinnen und Patienten. Dadurch sollen
Schnittstellen optimiert und die Möglichkeit der gemeinsamen Nutzung von
Ressourcen geschaffen werden.

Ein erster Workshop hat am 8. Juni 2015 stattgefunden. Weitere Gespräche
mit Meinungsträgern im Laufental haben ergeben, dass das Netzwerk
mehrheitsfähig ist, wenn unter anderem die Rolle des Spitals und der
Mehrwert für die Bevölkerung definiert sowie bestehende Kontakte über die
Kantonsgrenzen hinweg respektiert werden.

Ausschlaggebende Faktoren für das Gelingen der beschriebenen Projekte
sind eine fundierte Analyse und breit abgestützte Diskussion mit allen
Involvierten, insbesondere den Patientinnen und Patienten in unserer
Region. Mehr dazu ist auf der Website www.chance-gesundheit.ch zu
erfahren.
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Die Alterung der Bevölkerung und die Zunahme von
chronischen Erkrankungen zwingen unsere
Gesundheitssysteme zu einem Umdenken. Der Kanton
Waadt setzt auf ein Entwicklungsprogramm zur
besseren Koordination der Versorgung.

Dr. Stéfanie Monod, cheffe du service de la santé
publique du Canton de Vaud

Mehr Koordination – mehr Qualität

Das Erreichen des Rentenalters durch die Baby-Boomer und die immer
höhere Lebenserwartung bringen unsere Gesellschaftsordnung ins
Wanken. Bereits 2030 wird einer von fünf Einwohnern des Kantons Waadt
über 65 Jahre alt sein. Neben gesellschaftlichen Veränderungen wird die
Alterung auch bedeutende epidemiologische Veränderungen mit sich
bringen. So werden chronische Beschwerden, Multimorbidität und
funktionelle Abhängigkeit weiter zunehmen. Zudem wird die steigende
Anzahl der Menschen, die von einer Demenz betroffen sind, die Situation
weiter erschweren.

Als Antwort auf diese Herausforderung werden sich unsere
Versorgungssysteme, die ursprünglich für akute, episodische Ereignisse
konzipiert wurden, allmählich in Behandlungs- und Betreuungsmodelle für
chronisch Kranke und die Langzeitpflege wandeln müssen. Es wird darum
gehen, alle Leistungserbringer rund um den chronisch kranken Patienten
effizient zu koordinieren und neben den medizinischen auch funktionelle
und soziale Bedürfnisse zu berücksichtigen. Damit sollten die Qualität und
die Effizienz des Systems insgesamt verbessert werden können.

Der Kanton Waadt erachtet es als notwendig, die bereits getroffenen
Massnahmen zur besseren Koordination zu intensivieren und diese in
rechtlichen Rahmenbedingungen festzuhalten, die von allen beteiligten
Partnern – ob subventioniert oder nicht – getragen werden. Ein vor kurzem
in die Vernehmlassung geschickter Verordnungsentwurf sieht deshalb die
Einführung eines kantonalen Entwicklungsprogramms zur Koordination der
Behandlung und Betreuung vor. Dieses richtet sich an chronisch kranke und
multimorbide Menschen und/oder solche mit komplexen medizinisch-
sozialen Pflegebedürfnissen.

Hin zu einer stärkeren Hausarztmedizin

Menschen mit einem oder mehreren chronischen Leiden sehen sich schon
heute mit zahlreichen Schwierigkeiten konfrontiert: fragmentierte
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Behandlung, viele beteiligte Akteure, isolierte Einrichtungen und ein
unzureichendes Informationssystem. Die Koordination aller Akteure rund
um den Patienten und dessen Einbindung, die Verbesserung des
Zusammenwirkens und der interinstitutionellen Zusammenarbeit sowie die
Kontinuität der Versorgung erscheinen die wesentlichen Punkte zu sein. Die
Versorgungsnetze sind an unseren Überlegungen aktiv beteiligt. Zwei
Schlüsselelemente gilt es hervorzuheben: den Einbezug der
Hausarztmedizin und die Bereitstellung von Instrumenten zum
Informationsaustausch.

Bei einer Umfrage im Kanton Waadt gaben 98 Prozent der befragten
Personen im Alter von 68 Jahren und mehr an, einen Hausarzt zu haben. In
90 Prozent der Fälle handelt es sich um Internisten oder
Allgemeinmediziner. Wir sind der Ansicht, dass der Hausarzt in diesem
System eine zentrale Rolle spielen muss. Er soll ein Garant sein für eine
auf Nähe und Vertrauen basierenden Beziehung zum Patienten (und zu
dessen Umfeld) sowie für die Versorgung des Patienten über eine lange
Zeitspanne hinweg. Auch bei der Koordination der verschiedenen Akteure
zu Hause muss er eine zentrale Rolle spielen.

Da die Pflegesituationen in der Regel komplex sind, bleibt dem Hausarzt
aber sehr wenig Zeit, um diese Koordinationsaufgaben wahrzunehmen. Es
wird deshalb darum gehen, die Stellung des Hausarztes im Zentrum des
Versorgungssystems zu stärken und die Entstehung neuer
Organisationsmodelle zu fördern und zu unterstützen.

Gemeinsame Sprache, Prozesse und Instrumente

Die bisherigen Erfahrungen belegen die Notwendigkeit eines effizienten
Informationsaustauschs zwischen den Akteuren, der auf einer
gemeinsamen Sprache sowie einheitlichen Prozessen bei der Diagnose
und Versorgung basiert. Heutzutage wird die Diagnose eines Patienten zu
Hause aufgrund bestimmter Bewertungsskalen gestellt, während nach
seiner Einweisung ins Spital oder in eine andere Einrichtung allenfalls
andere Diagnosekriterien angewandt werden. In solchen Situationen ist
kein objektiver Vergleich möglich. Da sich dies auf die Kontinuität der Pflege
auswirkt, vervielfachen sich Diagnosen und Untersuchungen. Deshalb
sollten medizinische Fachpersonen die Pflegebedürfnisse ihrer Patienten
dank einer – zumindest minimal – gemeinsamen Sprache und ähnlicher
Diagnoseprozesse einheitlicher erkennen können.

Ausserdem muss die Nutzung eines elektronischen Patientendossiers
etabliert werden, das den raschen und strukturierten Datenaustausch
zwischen den verschiedenen Akteuren – selbstverständlich unter
Einhaltung des Datenschutzes – möglich macht. Seit 2012 arbeitet die
Gesundheitsdirektion in Pilotprojekten mit dem Kanton Genf zusammen,
was insbesondere dank der Nutzung einer gemeinsamen technischen
Lösung der Schweizerischen Post möglich ist. Dabei handelt es sich einen
gemeinsamen Behandlungsplan sowie ein Medikationsdossier, die beide in
das elektronische Patientendossier integriert sind. Der in die
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Vernehmlassung geschickte Verordnungsentwurf soll eine weitere
Verbreitung dieser Instrumente ermöglichen.

Die Verbesserung der Versorgungsqualität und insbesondere der
Kontinuität der Versorgung stellt eine grosse Herausforderung dar und
verlangt eine schrittweise Rollenangleichung der Akteure im
Gesundheitswesen. Um dies zu erreichen, muss die Gesundheitsdirektion
des Kantons Waadt weiterhin die zentralen strukturellen Elemente
bestimmen und umsetzen.

Dieser Artikel wurde für die Herbstausgabe 2015 der «Deltanews Vaud» geschrieben. Wir bedanken uns, dass wir den

Text für die fmc-Impulse verwenden dürfen.

fmc | Zugerstrasse 193 | 6341 Neuägeri/Zug | T 041 544 84 67 | F 041 763 13 35 | info@fmc.ch



Ausgabe
2015/06

FDP-Nationalrat Ignazio Cassis tritt Ende 2015 nach
acht Jahren aus dem fmc-Vorstand zurück. Eine
Rückschau auf bewegte gesundheitspolitische Zeiten
und ein Ausblick auf die begonnene Legislatur.
Verbunden mit grossem Dank für das Engagement.

Dr. med. Ignazio Cassis, Nationalrat FDP.Die Liberalen,
Vorstandsmitglied fmc

«Das elektronische Patientendossier hat die
Dimension der NEAT»

Ignazio Cassis, was war – aus Sicht der Integrierten Versorgung – der
positivste politische Entscheid in der abgelaufenen Legislatur?

Die Annahme der Managed Care-Vorlage am 30. September 2011 mit 28:6
Stimmen im Ständerat und mit 133:46 Stimmen im Nationalrat. FDP-
Fraktionspräsidentin Gabi Huber sagte in ihrem Schlussvotum: «Nach
sieben Jahren haben wir uns endlich auf eine wichtige Reform im
ambulanten Bereich des Gesundheitswesens geeinigt. Wir haben uns sogar
auf eine Reform geeinigt, welche die Patientinnen und Patienten und die
Versicherten in den Mittelpunkt stellt.» Ebenso wurde der Pakt zwischen der
FMH und dem Parlament erfüllt: keine Aufhebung des Vertragszwang, dafür
die Förderung einer zeitgemässen Versorgungsform.

Nur haben drei von vier Stimmbürgern die Vorlage dann abgelehnt.
Eine Enttäuschung?

Klar war das eine Enttäuschung – schliesslich hatten wir sieben Jahre dafür
gekämpft. Doch noch grösser war die Enttäuschung über den
«Seitensprung» der FMH, die einen inneren Putsch durch die Spezialisten
erlitten hatte.

Mit welchen Konsequenzen?

Je mehr ich an diese Zeit zurückdenke – ich war damals Vizepräsident der
FMH –, desto mehr realisiere ich, dass dieser Fehler für das Schweizer
Gesundheitswesen gravierende Folgen gehabt hat und haben wird. Zuerst
erhielt die SP mit ihrer Initiative für die Einheitskasse viel Aufwind. Dann
wurde das Ziel zwar verfehlt, doch die Linke nutzte diese Initiative als
Druckmittel: Ohne sie hätten wir heute kaum ein
Krankenversicherungsaufsichtsgesetz, das in erster Linie – wenn man
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etwas zynisch sein will – mehr Arbeitsplätze in der Verwaltung und damit
höhere Staatskosten produziert.

Da spricht jetzt neben dem Liberalen Ignazio Cassis auch der
Curafutura-Präsident Ignazio Cassis. Der Verband vereinigt die
«innovativen Versicherer», wie sie sich selbst bezeichnen. Wie
profitiert die Integrierte Versorgung davon?

Unsere vier Mitglieder CSS, Helsana, KPT und Sanitas versichern rund
45% der Schweizer Bevölkerung. Sie sind aus Santésuisse ausgetreten,
weil sie keine Blockaden mehr duldeten. Gemeinsam wollen sie dem Begriff
«Vertragspartner» wieder eine zentrale Bedeutung geben. Gemeinsam
wollen sie neue Versorgungsformen fördern, neue Vergütungsmodelle
entwickeln und die Integration des stark fragmentierten
Versorgungssystems unterstützen. Das ist bei Curafutura Innovation!

Eine ganz konkrete und absehbare Innovation ist das elektronische
Patientendossier. Es hat beträchtliches Potenzial, um die Integration
der Versorgung zu beschleunigen. Teilst Du diese Einschätzung?

Ich gehe sogar weiter: Ohne eHealth keine Integration! Allerding darf die
Umsetzung nicht unterschätzt werden: Das ist eine tief greifende Reform
des Gesundheitswesens, welche die gleiche Dimension hat wie die NEAT
für den Bahn- und Güterverkehr. Und dass grosse Informatik-Projekte oft
scheitern, wissen wir nur allzu gut. Entscheidend ist deshalb, dass die
Leistungserbringer einen raschen und substanziellen Nutzen haben.

Schliesslich ein gesundheitspolitischer Blick auf die soeben
gestartete Legislatur: Du bist als FDP-Fraktionschef und Mitglied der
nationalrätlichen Gesundheitskommission an sehr wichtigen
Schalthebeln. Bei welchen Themen möchtest Du etwas bewegen?

Die neue Legislatur ist die 50. seit 1848 und hat hohen Symbolcharakter.
Die Resultate der Wahlen sind bekannt: Während die kleine Kammer stabil
bleibt, hat der Nationalrat – für schweizerische Verhältnisse – spektakuläre
Verschiebungen erfahren. Das erschwert die Konsensfindungen markant.
Es wird wesentlich an der FDP liegen, die Linien zu definieren: Sie kann als
Schlüsselpartei in der einen und der andern Kammer, je mit SVP und CVP,
klare Mehrheiten bilden. Ich freue mich auf diese Herausforderung.

Die Gesundheitspolitik wird nicht im Zentrum der Legislatur stehen, sondern
Sozialpolitik (Altersvorsorge, Sozialquote), Energiepolitik (Energiewende),
Wirtschaftspolitik (Deindustrialisierung, Frankenstärke, Überregulierung)
und Wirtschaftsaussenpolitik, insbesondere die Beziehung Schweiz-EU.
Hinzu kommt die Sicherheits- und Migrationspolitik.

Dringlichste Themen in der Gesundheitspolitik sind die einheitliche
Finanzierung ambulant-stationär (Monismus oder dual-fixe Lösungen), um
die Wettbewerbsverzerrung abzuschaffen und endlich die vertikale
Integration der Versorgung zu fördern; ausserdem die Lockerung des
Vertragszwangs, um flexiblere Preise zu ermöglichen und die
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Überversorgung zu reduzieren; schliesslich mehr Altersklassen bei den
Prämien, um vor allem junge Familien und Alleinerziehende zu entlasten.

Interview: Urs Zanoni
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Das Universitätsspital Basel schafft einen mobilen, eng
vernetzten Schmerztherapiedienst, der es palliativen
Patienten ermöglichen soll, in ihrer vertrauten
Umgebung zu bleiben.

PD Dr. med. Wilhelm Ruppen; Nadine Morgenthaler
MAS; Isabelle Gisler Ries, Departement für Anästhesie,
Universitätsspital Basel

Mobiler Schmerzdienst für Tumor-Patienten

Aktuell stirbt in der Schweiz etwa jede dritte
Peron an einem Tumor. 73 Prozent dieser
Patienten möchten zuhause sterben, effektiv
sterben aber nur rund 20 Prozent in ihrer
vertrauten Umgebung. Sehr oft sind quälende
Schmerzen der Grund für eine
Hospitalisierung kurz vor Lebensende, da
jeder fünfte Tumorpatient an sehr starken,
jeder zehnte an unerträglich starken

Schmerzen leidet.

Die gute Nachricht ist, dass diese Schmerzen bei Einsatz von
entsprechendem Fachwissen in den meisten Fällen gelindert werden
können. So benötigt am Lebensende jeder zehnte Tumor-Patient eine
hochspezialisierte Schmerztherapie, die in der Regel nur von
Schmerzexperten gewährleistet werden kann.

Massgeschneiderte Schmerztherapie zu Hause

Ebenso gut ist die Nachricht, dass solche Therapien mehr und mehr zu
Hause möglich sind, zum Beispiel dank minimal invasiven Verfahren mit
Schmerzkathetern und transportablen Ultraschallgeräten, die das präzise
Legen und Positionieren solcher Katheter vor Ort zulassen. Oft genügt
bereits das Anhängen einer intravenösen Schmerzpumpe, durch die der
Patient sich selbst bei Bedarf Schmerzmittel applizieren kann. Durch all
diese Massnahmen kann Tumorpatienten der Wunsch, zuhause in Würde
und möglichst schmerzarm zu sterben, oft erfüllt werden.

Deshalb wird am Universitätsspital Basel zusammen mit verschiedenen
Partnern ein mobiler Schmerzdienst eingerichtet: Leiden Tumorpatienten an
starken bis stärksten Schmerzen, die durch konventionelle Massnahmen
nicht gelindert werden können, sind sie nicht mehr oder nur sehr bedingt
transportfähig und erfordert ihre Situation eine interprofessionelle
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Zusammenarbeit, werden sie zuhause durch ärztliche Schmerztherapeuten
sowie Pain Nurses besucht und betreut. Dadurch wird es möglich, diesen
Patienten eine individuelle und massgeschneiderte Schmerztherapie
zukommen und sie in ihrer vertrauten Umgebung sterben zu lassen.

Das Ziel einer guten schmerztherapeutischen Versorgung von
Tumorpatienten verlangt die enge und optimal koordinierte Zusammenarbeit
aller Partner. Allen voran gehören dazu der Hausarzt, die Onko-Spitex
sowie die Spitex. Weitere wichtige Partner sind die Palliativmediziner,
Onkologen, Psychoonkologen und die Seelsorge. Sehr bedeutsam ist auch
die Rolle der Angehörigen, die oft vergessen gehen. Dabei sind es häufig
sie, die trotz Inanspruchnahme von professionellen Diensten die Hauptlast
der Pflege zu Hause leisten. Folglich ist die Anleitung und Unterstützung
der Angehörigen in der komplexen schmerztherapeutischen Situation des
Patienten ein weiteres tragendes Element des Projektes.

Ergänzung des Angebots, keine Konkurrenz

Die bisher mit den verschiedenen Partnern und dem
Gesundheitsdepartement Basel Stadt geführten Gespräche waren für die
Initianten sehr ermutigend, da von allen Seiten Wohlwollen entgegen
gebracht wurde. Dabei ist es wichtig zu betonen, dass dieses Projekt eine
Ergänzung und keine Konkurrenz zu den bestehenden Angeboten darstellt
– zumal es ein Bedürfnis abzudecken versucht, das bislang nicht erfasst
war.

Zudem ist der Bedarf ausgewiesen. Ein zweiter Erfolgsfaktor ist die
überdurchschnittliche Motivation des Schmerzteams, dessen erklärter Wille
es ist, diesen Patienten zu Hause schmerztherapeutisch Linderung in ihren
letzten Lebenstagen zu gewährleisten. Wir sind überzeugt, dass es sich um
ein tief menschliches Anliegen handelt, dessen Wert auch für Laien klar
erkennbar ist.
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• Obsan Rapport 68: Von der stationären zur
ambulanten Gesundheitsversorgung.
Verlagerung oder Erweiterung des Angebots?

• Reduktion auf das Eintrittsticket: Swiss
eHealth Forum vom 10. und 11. März 2016: fmc-
Mitglieder erhalten 10%

• Gutachten der Schweizerischen Akademie
der Medizinischen Wissenschaften
(SAMW): Elektronisches Patientendossier – was
nun?

Aufgefallen — Empfehlungen des fmc

Obsan Rapport 68

Das Wachstum im ambulanten Spitalbereich wird allgemein
als positiv wahrgenommen, gilt doch dieser als
kostengünstiger und als Qualitäts- und Komfortgewinn für

die Patientinnen und Patienten. Bedingung für die Ausschöpfung des
Sparpotentials ist allerdings eine tatsächliche Verlagerung vom stationären
auf den ambulanten Bereich. Als Beitrag zur Klärung der Frage analysiert
der Bericht die Inanspruchnahme von elf ausgewählten Eingriffen zwischen
2007 und 2013, die sowohl ambulant als auch stationär durchgeführt
werden. Der Bericht hält fest, dass die Zahl der ambulanten Eingriffe in
diesem Zeitraum stark zugenommen hat, dies aber weniger auf eine
Verlagerung, sondern eher auf eine Erweiterung des Angebots
zurückzuführen ist. Der Rückgang der Inanspruchnahme im stationären
kompensiert nur selten die Zunahme im ambulanten Bereich.

Volltext online, sowie Bestellung der Papierversion (Bericht auf Französisch
mit deutscher Zusammenfassung).
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Swiss eHealth Forum

Das elektronische Patientendossier wird zur Realität.
Das Bundesgesetz über das elektronische
Patientendossier (EPDG) wurde von den Räten
verabschiedet, nun laufen die Fristen zur Umsetzung.
Bis zum Zeitpunkt der Teilnahme am System muss viel

getan werden, und viele Fragen müssen bis dahin beantwortet werden. Auf
diese offenen Fragen und diversen Lösungsansätze geht das Swiss
eHealth Forum 2016 genauer ein. Der erste Forumstag beschäftigt sich mit
den grössten Herausforderungen auf strategischer Ebene und wie diesen
begegnet werden kann. Der zweite Tag widmet sich der Operationalisierung
und praktischen Umsetzung. Am Nachmittag bieten jeweils
Solutionpräsentationen eine vertiefte Behandlung der Thematik.

Als Patronatspartner gewährt das fmc seinen Mitgliedern einen Rabatt auf
das Eintritts-Ticket von 10 %. Bitte benutzen Sie dazu bei der Anmeldung
den folgenden Reduktions-Code: FMC-K9Mm-10%.

Gutachten der Schweizerischen Akademie der
Medizinischen Wissenschaften (SAMW)

Rechtsgutachten klärt Fragen zur ärztlichen
Verantwortung bei der interprofessionellen
Zusammenarbeit

Die interprofessionelle Zusammenarbeit der
Gesundheitsfachleute gewinnt laufend an Bedeutung. Dabei wird vermehrt
die Frage der ärztlichen Verantwortung diskutiert: Wie weit reicht diese?
Wie ist die Haftung für Handlungen Dritter geregelt? Im Auftrag der SAMW
hat das Institut für Gesundheitsrecht an der Universität Neuenburg (IDS) ein
Rechtsgutachten zu diesen Fragen erstellt. Das Gutachten (französisch),
eine Zusammenfassung (deutsch) und die publizierte Medienmitteilung
finden Sie online.
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• Jetzt Projekte einreichen: fmc Förderpreis 2016
• Save the Date: Nationales Symposium

Integrierte Versorgung vom 15. Juni 2016,
Kursaal Bern «Mehr Patientennutzen: bessere
Vergütung durch Integration»

In eigener Sache

fmc Förderpreis 2016: Jetzt Projekte einreichen

• Sie haben eine erfolgversprechende Idee für ein
integriertes Versorgungskonzept?

• Sie benötigen eine Starthilfe, um Ihre Idee
voranzutreiben?

• Sie wollen Ihre Idee mit anderen Teilen?

Dann bewerben Sie sich für den fmc-Förderpreis 2016, der mit CHF
15‘000.- dotiert ist. Gesucht sind Projekte oder Projektideen, welche durch
die Integration von medizinischen, pflegerischen, therapeutischen oder
sozialen Leistungen den Patientennutzen, die medizinische Qualität, die
Behandlungsprozesse und/oder die Wirtschaftlichkeit verbessern.
Erwünscht sind auch Projekte, welche die Integration durch ein neuartiges
Finanzierungs- oder Vergütungsmodell unterstützen oder die Integrierte
Versorgung auf besonders originelle Art weiterbringen. Ihre Bewerbung
können Sie bis zum 29. Februar 2016 einreichen.

Hier finden Sie auch die detaillierten Teilnahmebedingungen sowie die
Richtlinien für die Projekt-Einreichung. Die Preisvergabe erfolgt am 15. Juni
2016 beim Nationalen Symposium Integrierte Versorgung des fmc im
Kursaal Bern. Der Strategische Beirat des fmc nominiert aus den
eingereichten Arbeiten 3 Projekte, die am Symposium vorgestellt und von
den Teilnehmenden bewertet werden.

Wir freuen uns auf zahlreiche bemerkenswerte Vorschläge im Dienste der
Integrierten Versorgung!
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Save the Date: Nationales Symposium Integrierte
Versorgung 2016

Das Schweizer Gesundheitswesen ist stark fragmentiert, die
Qualität der Leistungserbringung wenig transparent. Ebenso
das Vergütungssystem, das oft zu Mengenausweitungen
führt. Anzustreben sind stattdessen Finanzierungsmodelle,

die direkt bei der Qualität der erbrachten Leistungen ansetzen und den
Wettbewerb um die beste Versorgung fördern. Zahlreiche Partner im
Gesundheitswesen gehen schon mit gutem Beispiel voran, namentlich in
Integrierten Versorgungmodellen.

Gleichwohl bleibt viel zu tun, um die Performance von Leistungen und des
Gesamtsystems transparent darzustellen. Die Versicherten und Patienten
erhalten noch kaum Antworten, wenn sie zum Beispiel den Mehrnutzen
einer Behandlung im Vergleich zu einer anderen wissen möchten. Oder
wenn sie den Leistungsausweis von Spitälern – oder anderen
Leistungserbringern – vergleichen.

Mehr

fmc | Zugerstrasse 193 | 6341 Neuägeri/Zug | T 041 544 84 67 | F 041 763 13 35 | info@fmc.ch

http://fmc.ch/symposium-foerderpreis/


Das Schweizer Forum für integrierte Versorgung fmc ist ein unabhängiges, breit abgestütztes Kompetenzzentrum das
den Wissens- und Erfahrungsaustausch zur horizontalen und vertikalen Vernetzung in der Gesundheitsversorgung

fördert. Das fmc trägt dazu bei, die Qualität und Effizienz der Patientenbetreuung zu verbessern sowie die Sicherheit und
Handlungsfähigkeit der Patienten zu erhöhen. Die Mitglieder des fmc profitieren von einem disziplinen- und
sektorübergreifenden Netzwerk sowie spezifischen Angeboten. Weitere Informationen: http://www.fmc.ch

Wollen sie das eMagazin «fmc Impulse Integrierte Versorgung» weiterhin kostenlos erhalten? Dann melden Sie sich bitte
an auf http://fmc.ch/fmc-impulse/
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