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Interview mit dem Philosophen und Publizisten Ludwig Hasler

«Mehr Philosophie wäre vielleicht
die wirksamste Kostendämpferin»
Seinen Sätzen zu folgen ist nicht immer ganz einfach.
All jenen aber, die zur Reflexion bereit sind, bieten sie
meist Erstaunliches: Der Philosoph und Publizist Ludwig Hasler gehört zu den führenden Denkern des Landes. Hasler wird das Symposium 2008 des Forums
Managed Care am 5. Juni begleiten und zum Schluss
seine Gedanken in Worte fassen – eine kurze Einstimmung.

Care Management: Herr Hasler, wann waren Sie letztmals
beim Arzt?
Ludwig Hasler: Schändlicherweise vergangene Woche.
Krasse Sinusitis. Meist vertraue ich meinen Verdrängungsund Selbstheilungskünsten. Diesmal musste es meine
charmante Hausärztin richten. Mit Antibiotika.
Wie schwer muss ein Leiden sein, damit Sie zu Ihrer Hausärztin gehen?
Eher drastisch. Solange das «Leiden» mich nur behindert,
dulde ich es; die Erfahrung sagt mir, dass es vorübergeht.
Erst wenn es mich am Leben, am Arbeiten hindert, gehe
ich zum Arzt, also selten – erst als «Notfall». Im übrigen
halte ich mich selber für zuständig für meine Gesundheit,
auch für meine Fahrlässigkeiten gegen sie.

kuriert sein. Sonst zweifelt der Zeitgenosse am Sinn unserer Technikgesellschaft. Wozu soll er sich für sie abrackern, wenn sie ihn dafür nicht honoriert, also medizinisch saniert? Insofern ist die überzogene Anspruchshaltung sogar rational, nämlich systemlogisch. Sie kommt nur nicht auf
ihre Kosten. Medizin kann gar nicht
einlösen, was die Leute von ihr erwarten. Sie wird die Schatten, die das Leben wirft, nie überspringen. Und
wenn sie mal einen überspringt, wirft
Ludwig Hasler
sie gleich den nächsten. Jeder Fortschritt bleibt zwiespältig. Darum
wirkt die Anspruchshaltung auch einigermassen infantil.
Medizin krankt an Übererwartung.

nie überspringen.»

Hausarztmodelle gelten als Mittel gegen die Masslosigkeit im
Gesundheitswesen. Ein taugliches Mittel? Oder widerspricht
Masshalten grundsätzlich der Natur des Menschen?
Sicher sind Hausarztmodelle eine gute Sache. Sie «domestizieren» sozusagen uns Patienten, sie «befreien» uns vom
Irrlauf durch die Arztpraxen. Und sind darum ökonomisch willkommen, klar. Nur, Modelle sind Modelle.
Auch die Investmentbanker folgten ihren Risikomodellen
– und schlitterten doch in die Finanzkrise. Modelle sind
so gut oder so übel wie die Menschen, die sie praktizieren.
Medizinische Grundversorgung neu organisieren ist okay.
Aber wie funktionieren die Ärzte darin? Die müssen Sie
dann auch neu ausrichten. Will sagen: Ohne Reform der
Binnenmentalität nützt die ganze Organisationsreform
wenig. Im Zentrum aller «Behandlung» steht das Verhältnis zwischen Arzt und Patient. Patienten sind im Prinzip
masslos, sie wollen um jeden Preis kuriert sein. Nur der
Arzt kann ihnen kostenintensive Illusionen nehmen, kann
sie von Mässigung überzeugen. Aber wie macht er das?
Darüber wäre vermehrt nachzudenken, zu reden. Nicht
immer nur über Ablauflogiken.

dische Miseren. Also nahm der Mensch die Übel hin, als
Prüfung oder was auch immer. Krankheit war normal für
die wackelige Conditio humana. Jetzt, da der Himmel
vakant ist, muss jedes bisschen Leiden irdisch und subito

Wie halten Sie es persönlich: Können Sie sich vorstellen, als
Patient Mass zu halten, das Machbare abzulehnen?
Welch indiskrete Fragen. Aber meinetwegen: Ich könnte
die paar hervorstehenden Adern an den Beinen entfernen
lassen, mein Arzt nennt mir dazu sogar ein paar gute

In Ihrem Referat an den «Trendtagen Gesundheit» in Luzern
sagten Sie: «Das Bedürfnis versteht man gleich als Anspruch.»
Und: «Was Medizin kann, das beanspruchen die Leute.»
Krankt das Gesundheitswesen an einer überzogenen Anspruchshaltung?
Sicher. Der moderne Mensch hat keinen andern Trost als
Medizin. Einst entschädigten die Himmelsfreuden für ir-

«Medizin kann gar nicht einlösen,
was die Leute von ihr erwarten.
Sie wird die Schatten, die das Leben wirft,
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Gründe. Ich könnte alle Vierteljahre meine Prostata nach
Krebs untersuchen lassen. Ich könnte … Alles mit medizinisch soweit plausiblen Motiven. Aber es sind nicht
meine Motive. Nicht dass ich lebensmüde bin, im Gegenteil. Ich glaube bloss nicht an die Gesundheit durch
Rundum- und Vorweg-Versorgung. Ich muss mich so,

«Hätte ich als Teenager keine Pickel gehabt,
hätte ich nie Humor entwickeln müssen.»
(Harald Schmidt)
wie ich grad bin, selber gesund finden. Das aktiviert Lebens-, Widerstandskräfte. Nur keine spiessige Ängstlichkeit. Nicht diese permanente «Selbstsorge», die macht erst
recht krank. Auch manche Krebszellen, zum Beispiel in
der Prostata alter Männer, sind einfach normal, sie wachsen so langsam, dass die meisten Männer mit ihnen, nicht
an ihnen sterben. Warum sollte ich da auf Hektik machen?
Am Ende merken die Zellen das – und machen sich durch
schnelles Wachstum wichtig.
Lässt sich daraus etwas ableiten, das die Patienten von den
Philosophen lernen können?
Da ich beides bin, mache ich das im Gespräch mit mir aus.
Ganz ohne philosophische Überheblichkeit. Ohne Medizin lebte ich vielleicht gar nicht mehr. Die hat mir mal
kunstvoll einen Teil eines chronisch vereiterten Lungenflügels herausoperiert. Doch in leichteren Fällen hat der
Patient Hasler vom Philosophen Hasler dies gelernt: So
ein Mangel, ein Defekt, ein Leiden kann durchaus produktiv sein. Also muss man ihn nicht mit allen Mitteln
verhindern oder beheben. Darf ich es Ihnen mit Harald
Schmidt sagen? Dieser erfreulichste Witzereisser des
deutschsprachigen Fernsehens sagte mal: «Hätte ich als
Teenager keine Pickel gehabt, hätte ich nie Humor entwickeln müssen.» Verstehen Sie? Die Properen, Schönen,
Gesunden haben ja alles, wozu sollten sie sich noch anstrengen, etwas Aussergewöhnliches aus ihrem Leben zu
machen? Die Morbiden aber, die physisch nicht so Vollkommenen müssen sich was einfallen lassen, um die Liebe
einer Frau zu gewinnen. Zum Beispiel Humor. Pickel als
biographischer Standortvorteil. Das wäre eine Philoso-

phie, von der Patienten lernen könnten – nicht zur Lammfrömmigkeit im Leiden, sondern zur Verwandlung des
Leidens in Lebenstüchtigkeit.
Und was könnten die Mediziner von den Philosophen lernen?
Eigentlich dasselbe. Was Medizinern heute fehlt, ist ein
geklärtes Menschenbild. Sie heilen in bester Absicht
drauflos – und fragen sich zu selten, was die ganze Therapitis bei den Menschen anrichtet. Nämlich relativ wenig.
Im sogenannt «vierten Lebensabschnitt» praktisch gar
nichts mehr. Mediziner vernachlässigen eine Binsenwahrheit: Die raffiniertesten Techniken und Therapien nützen
selten «an sich». Sie wirken im Zusammenspiel zwischen
Arzt und Patient. Dieses Spiel läuft geheimnisvoll, höchst
persönlich, nicht technisch. Ich rede nicht von Knochenbrüchen und anderen Unfällen, sondern z.B. von chronischen Krankheiten, die machen ja schon gegen 70 Prozent
aller Erkrankungen aus – und verlangen eine besondere
Behandlung, weil man die nicht wegkurieren kann, weil
die Leute mit ihnen leben lernen müssen. Und wie lernen
sie das? Mit Hilfe des Arztes. Der darf dann nicht bloss ein
Inhaber von medizinischem Wissen, er muss ein Kenner,
vielleicht gar ein Liebhaber der Endlichkeit des Lebens
sein. Ein bisschen Magier. Studien zeigen: Eine Therapie
ist so gut oder schlecht wie die Überzeugungskraft der
Ärztin. Und so weiter. Ob Mediziner von Philosophen lernen können, weiss ich nicht. Ich weiss nur: Mediziner
bräuchten dringend selber eine Philosophie. Ein reflektiertes Bild vom Menschen. Ohne dies behandeln sie Menschen wie wissenschaftliche Objekte. Also falsch. Also
sündenteuer. Mehr Philosophie wäre vielleicht die wirksamste Kostendämpferin.
Interview: Urs Zanoni
Zur Person
Dr. Ludwig Hasler studierte Physik und Philosophie, war
Philosophiedozent (Universitäten Bern, Zürich), danach
Journalist in Chefredaktionen («St. Galler Tagblatt»,
«Weltwoche»). Heute lebt er als Publizist, Hochschuldozent für Philosophie und Medientheorie, Kolumnist in
Fachzeitschriften und Tageszeitungen, Referent zu Fragen der Zeitdiagnose. Sein jüngstes Buch: «Die Erotik der
Tapete. Verführung zum Denken» (Huber Verlag, 3. Aufl.
2008).
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Oliver Reich, Pius Gyger

KVG-Revision: Alternativvorschlag
zur Zulassungsbeschränkung
Im Juli 2008 läuft der Zulassungsstopp für Ärzte aus.
Der Bundesrat sah vor, ihn auf diesen Zeitpunkt durch
die Vertragsfreiheit abzulösen. Doch das Parlament tut
sich schwer mit der Reform. Weitgehend unbestritten
sind die positiven Wirkungen von Managed-CareModellen. Diese gründen auf der freiwilligen Einschränkung der freien Wahl des Leistungserbringers.
Helsana schlägt ein neues, wettbewerborientiertes
Modell vor: Versicherer müssen ein neues alternatives
Basismodell A «Partnerschaft» anbieten. Die Versicherten können aber freiwillig ein Basismodell B «Pflicht»
wählen, das der heutigen ordentlichen Grundversicherung entspricht.

Heute sieht das KVG vor, dass die Versicherten unter den
zugelassenen Leistungserbringern jene frei wählen dürfen, die ihnen für die Behandlung als geeignet erscheinen.
Optional können die Krankenversicherer Versicherungsprodukte anbieten, bei denen die Versicherten ihr
Wahlrecht auf Leistungserbringer beschränken, die der Versicherer im
Hinblick auf eine kostengünstigere
Versorgung auswählt (Art. 41 Abs. 4
KVG). Diese Managed-Care-Modelle stehen in einem wettbewerblichen
Verhältnis zueinander. Anerkanntermassen führen sie tendenziell zu
einer effizienteren Versorgung. Auch
die Qualitätsbemühungen der Leistungserbringer sind in diesen MoOliver Reich
dellen ausgeprägter (z.B. EQUAMStiftung).
Um die Effizienz der Versorgung
zu steigern, soll das schweizerische
Gesundheitswesen in der obligatorischen Grundversicherung stärker
marktwirtschaftlich ausgerichtet werden. Nötig ist eine bessere Basis für
die Ausbreitung von Managed-CareModellen. Die zentrale Neuerung
des Helsana-Vorschlags ist die Umkehrung des heutigen Basismodells
«Volle Wahlfreiheit» und des fakultativen Modells «Einschränkung der
Pius Gyger

Wahlfreiheit (Managed Care)». Als neues Basismodell ist
die «Einschränkung der Wahl» (Arbeitstitel «Partnerschaft») und als Variante dazu das Basismodell B «Volle
Wahlfreiheit» (Arbeitstitel «Pflicht») vorgesehen. Abbildung 1 illustriert diese Umkehrung.
Die Variante «Partnerschaft» wird zum ordentlichen
Grundversicherungsmodell des KVG und muss von jedem Versicherer angeboten werden. Es basiert auf partnerschaftlichen Verträgen zwischen Versicherern und
Leistungserbringern. Deshalb nennen wir das Basismodell
A «Partnerschaft». Die Versicherer müssen jedoch auch das
zusätzliche Basismodell «Pflicht» anbieten.
Übersicht der Modelle
Basismodell A («Partnerschaft»)

– Wahlfreiheit der Patienten unter den eingebundenen
Vertragspartnern
– Vertragsfreiheit unter den zugelassenen ambulanten
Leistungserbringern
– Individuelle Vertragsverhandlungen mit unterschiedlichen Tarifen
– Tarifschutz
– Anwendung Kartellgesetz (keine Verbandsverträge)
– Keine Genehmigung der Tarifverträge durch Bund
und/oder Kantone
– Ordentliche Franchise 300 Franken
– Selbstbehalt: 10% bis maximal 700 Franken
– Beispiel eines Angebots:
Angebot «Partnerschaft» 1: Monatsprämie 325.–
Angebot «Partnerschaft» 2 (Telmed): Monatsprämie
307.–
Angebot «Partnerschaft» 3 (HMO): Monatsprämie
278.–
Basismodell B («Pflicht»)

– Wählbare Variante zum Basismodell A («Partnerschaft»)
– Wahlfreiheit der Patienten unter allen ambulanten Leistungserbringern (LE)
– Vertragszwang unter den zugelassenen LE
– Tarifverträge unter Verbänden
– Tarifschutz
– Genehmigung durch Bund und/oder Kantone
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Re-thinking …
Umsetzung heute

Fakultatives
Modell
– Einschränkung
der Wahl des
Leistungserbringers
– Vertragsfreiheit
– Tarifschutz
– Einzelverträge
Basismodell
– Volle Wahlfreiheit
des Leistungserbringers
– Vertragszwang
– Tarifschutz, Tarifverträge
– Verbandsverträge
– Angebotspflicht

Umsetzung morgen
Basismodell A («Partnerschaft»)
– Einschränkung der Wahl des Leistungserbringers
– Vertragsfreiheit
– Tarifschutz
– Angebotspflicht
– Einzelverträge
– Anwendung Kartellrecht
Basismodell B («Pflicht»)
– Volle Wahlfreiheit des
Leistungserbringers
– Vertragszwang
– Tarifschutz,
– Tarifverträge,
Verbandsverträge
möglich
– Angebotspflicht

Abbildung 1 umkehrung des Basismodells (Quelle Helsana).

– Ordentliche Franchise 1000 Franken
– Selbstbehalt: 20% bis maximal 700 Franken
– Beispiel eines Angebots:
Angebot «Pflicht» 1: Monatsprämie 325.–
Gemeinsamkeiten der neuen Basismodelle A
«Partnerschaft» und B «Pflicht»

In beiden Modellen gelten die folgenden Regelungen:
1. Der von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung zu vergütende Grundleistungskatalog gilt für
beide Modelle unverändert.
2. Beide Modelle sind von schweizweit tätigen Krankenversicherern auch schweizweit anzubieten. Jeder Versicherer muss kantonal mindestens eine Variante des Basismodells A «Partnerschaft» und das Basismodell B
«Pflicht» anbieten.
3. Innerhalb und zwischen den beiden Modellen herrscht
volle Freizügigkeit. Der Abschluss eines Versicherungs-

vertrags darf auch nicht an eine Gesundheitsprüfung
geknüpft oder mit Gesundheitsvorbehalten versehen
werden.
4. Die Patienten haben Anspruch auf einen vertraglich
vereinbarten Tarif. Die Leistungserbringer haben sich
an die vertraglich vereinbarten Tarife zu halten und
dürfen für die vertraglich vereinbarten Leistungen
keine weitergehenden Vergütungen berechnen (Tarifschutz).
5. In beiden Modellen werden nach Prämienregion abgestufte Kopfprämien erhoben.
6. Die Prämienverbilligung garantiert wie bisher den sozialen Ausgleich.
7. Die Versicherungsverträge haben eine Mindestlaufzeit
von einem Jahr und dürfen nur dann vorzeitig gekündigt werden, wenn der Krankenversicherer während
der Vertragsdauer die Prämie erhöht.
Basismodell A «Partnerschaft»

Um die Effizienz der Versorgung zu steigern,
ist eine bessere Basis für die Ausbreitung
von Managed-Care-Modellen nötig.

Wahl des Leistungserbringers

Beim neuen Basismodell steht die freie Wahl der Leistungserbringer im Vordergrund, die vom Versicherer vertraglich und partnerschaftlich eingebunden sind. In der
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Wahl des Versicherers sind die Versicherten frei. Wie in den
heutigen Managed-Care-Verträgen werden Qualität,
Wirtschaftlichkeit und eine bedarfsgerechte ambulante
Versorgung «automatisch» zu Kriterien für einen Vertragsabschluss. Leistungserbringer haben einen Anreiz, ihre
Qualität zu messen und transparent zu machen. Der Patient hat die freie Arztwahl und kann sich auf die Qualität
der Behandlungen verlassen. Konsequenterweise soll in
diesem Zusammenhang von einer qualitativ hochstehen-

Beim neuen Basismodell steht die freie Wahl
der Leistungserbringer im Vordergrund,
die vom Versicherer vertraglich und
partnerschaftlich eingebundenen sind
den «Partnerschaft», wie das in den heutigen ManagedCare-Beziehungen bereits der Fall ist, gesprochen werden.
Die Zulassungsbeschränkung gemäss Art. 55a KVG kann
aufgehoben werden. Eine unabdingbare Voraussetzung
für die vermehrte Suche nach Effektivität und Effizienz
bei Vertragsfreiheit ist – in einem System der Einheitsprämie – die Verbesserung des Risikoausgleichs unter den
Krankenversicherern. Das Parlament hat in der Wintersession 2007 die Weichen dazu gestellt.
Dem neuen Basismodell sind auch sämtliche vertraglichen
Managed-Care-Modelle (Hausarzt-, HMO- sowie Telmed-Modelle) zuzuordnen. Diese Verträge umfassen weiterführende Steuerungs- sowie Anreizinstrumente und
weisen somit auch ein zusätzliches Potential zur Kostendämpfung auf. Für die Modelle können unterschiedliche
Prämien verlangt werden. Mit dem Basismodell unterstützt Helsana die Verbreitung von Managed Care und
fördert gleichzeitig die Netzwerkbildung. Diese Modelle
beruhen auf Freiwilligkeit der beteiligten Ärzte, Patienten
und Versicherer, denn nur so sind sie erfolgreich.

sicherer werden einen starken Anreiz haben, dieses Wissen ihren Versicherten und anderen Interessenten bereitzustellen, da sie in Konkurrenz um die Kunden stehen. Die
Pflicht zur Information über Qualitätsangaben der Leistungserbringer, wird zudem den Qualitätswettbewerb
unter den Leistungserbringern fördern.
Prämien und Kostenbeteiligung

Die neuen Basismodelle werden weiterhin mit einer nach
Kanton und Prämienregion abgestuften Kopfprämie sowie der Kostenbeteiligung finanziert. Die konkrete Ausgestaltung der Prämie ist wie folgt definiert:
• Identische Prämien bei beiden Modellen (Basismodell
A und Basismodell B). Mindestens eines der Basismodelle A «Partnerschaft» hat die gleiche Prämie wie das
Basismodell B «Pflicht». Die Endbelastung unterscheidet sich allein durch die Höhe der Kostenbeteiligung.
Im neuen Basismodell vorgesehen sind wie bis anhin die
ordentliche Franchise von CHF 300.–, die Wahlfranchisen sowie ein Selbstbehalt von 10%, bis max. CHF 700.–.
Durch die differenzierte Kostenbeteiligung werden Managed-Care-Modelle erheblich attraktiver als heute.
Denkbar und prüfenswert wäre auch eine ersatzlose Aufhebung der heutigen Wahlfranchisen. In dieser Variante
gibt es im Basismodell lediglich noch eine Form der Kostenbeteiligung: Die ordentliche Franchise sowie den
Selbstbehalt. Das System wird transparenter, die Selektionsmöglichkeiten der Versicherten über eine strategische
Wahl der Wahlfranchise und die damit einhergehende patienteninduzierte Risikoselektion werden abgeschafft1.
1

Zahlungen im Krankheitsfall durch den Versicherten sollen zusätz-

liches Geld in das System bringen, das Anspruchsverhalten der Versicherten steuern sowie die Eigenverantwortung stärken. Die Literatur
dazu vermittelt unterschiedliche Ansichten, jedoch keine klaren Antworten. Ein Teil spricht der Eigenverantwortung die postulierten Wirkungen zu, ein anderer proklamiert sie als medizinischen «Unsinn».
Zusätzliche Zahlungen würden die Patienten dazu bringen, auf notwendige Arztbesuche zu verzichten oder diese zu verschieben, Thera-

Versicherte

Grundsätzlich muss jeder Versicherte das Basismodell
«Partnerschaft» abschliessen (Versicherungsobligatorium).
Beim Übergang vom heutigen Grundversicherungsmodell
zum neuen System werden also alle Versicherten automatisch diesem neuen Basismodell zugeordnet.
Die Umstellung auf die Alternative bedingt, dass die Versicherten informiert sind, wenn sie die Leistungserbringer
auswählen. Deshalb braucht es eine regelmässige Information der Versicherten durch die Krankenversicherer
über die vorhandenen Angebote, die Verträge zwischen
Leistungserbringern und Versicherern sowie über die
Qualität der medizinischen Versorgung. Die Krankenver-

pieabbrüche würden gefördert. Dies führe letztlich zu erheblichen
Mehrkosten durch vermeidbare Komplikationen. Was sich hingegen
feststellen lässt: Mit den gesetzlichen Rabatten im heutigen System der
Wahlfranchisen werden dem Versicherungssystem über 2 Mia. Franken
entzogen (eigene Berechnungen). Das System der Wahlfranchisen hat
also zu einer erheblichen Entsolidarisierung zwischen Kranken und
Gesunden geführt. Zudem behindern Wahlfranchisen die Ausbreitung
von Managed-Care-Modellen, denn bei der Wahl eines Versicherungsproduktes steht vor allem der Preis im Fokus. Darum entscheiden sich
die meisten für einen hohen Prämienrabatt. Dieser ist gemäss KVG
eindeutig den Wahlfranchisen vorbehalten, denn dort liegt der maximale Rabatt bei bis zu 50% im Gegensatz zu den 20% bei ManagedCare-Modellen.
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Berechnungen von Helsana haben ergeben, dass rund
75% ihrer Versicherten bei einem Systemwechsel sowie
gleichzeitiger Abschaffung der Wahlfranchisen von einer
tieferen Prämie profitieren würden.
Verträge und tarife

Beim Basismodell A «Partnerschaft» wird ein neues Wettbewerbselement eingeführt: Für die vom Kanton zugelassenen ambulanten Leistungserbringer gilt Vertragsfreiheit. Die Versicherer haben den Anreiz, besonders effizient
und effektiv arbeitende sowie qualitativ hochstehende Leistungserbringer unter Vertrag zu nehmen und regional
eine genügend breite Versorgung anzubieten. Sie stehen
nämlich ebenfalls zueinander im Wettbewerb.
Da jedoch die Versicherten ihre Krankenversicherung
jährlich wechseln können und Qualitätsinformationen
zur Verfügung gestellt werden, wird es nicht nur zu einem
kostenreduzierenden, sondern auch zu einem qualitätsfördernden Wettbewerb kommen. Die Leistungserbringer
müssen versuchen, auf die Präferenzen der Patienten einzugehen, und die Qualitätsanstrengungen transparent
machen, da sie sonst Gefahr laufen, zukünftig keinen Vertrag zu bekommen. Der Versicherer folgt nämlich den
Kundenwünschen.
Durch die individuellen Vertragsverhandlungen zwischen
Versicherern und Leistungserbringern kann auch vermehrt dank einer unterschiedlichen Tarifierung auf bedarfsgerechte Kundenangebote eingegangen werden. Es
entstehen für alle Beteiligten unternehmerische Freiräume. Beispielsweise kann mit differenzierten finanziellen Anreizen auf eine tiefe Zahl an Leistungserbringern
in bestimmten Fachbereichen oder Regionen reagiert
werden.
Da seitens der Versicherer eine Angebotspflicht für das
Basismodell besteht, sind sie gezwungen, Vertragspartner
zu finden. Das heisst: Sollte sich kein Vertragspartner bei
den Leistungserbringern finden, wird der Versicherer sein
Vertragsangebot aufbessern und/oder seine Anforderungen vermindern müssen.
Versorgungssicherheit

Durch das bestehende Versicherungsobligatorium ist per
se sichergestellt, dass niemand aus finanziellen Gründen
von der medizinischen Grundversorgung ausgeschlossen
wird. Die Krankenversicherer sind nach Art. 41 Abs. 2
KVG verpflichtet, medizinisch notwendige Leistungen zu
übernehmen. Das heisst: Die Versorgungssicherheit ist jederzeit ohne Planung gewährleistet.
Selbstverständlich kann der «Partnerschaft»-Versicherte in
Notfällen auch von einem Leistungserbringer behandelt
werden, der nicht in seinem Wahlrecht liegt. Diese Notfallorganisation soll – unabhängig von den Angeboten der

Versicherer – separat von den Standesorganisationen kantonal oder regional organisiert und mit dem Tarif aus dem
«Pflicht»-Basismodell B vergütet werden.
Basismodell B «Pflicht»
Wahl des Leistungserbringers und Versicherte

Im freiwillig wählbaren Basismodell B «Pflicht» hat der
Versicherte die volle Wahlfreiheit unter den ambulanten
Leistungserbringern. Der Kunde muss sich aber explizit
für das Basismodell B, also die volle Wahlfreiheit, entscheiden.
Prämien und Kostenbeteiligung

Die möglichen Finanzierungsvarianten der Kopfprämie
wurden bereits erläutert. Der entscheidende Unterschied
zwischen Basismodell A und Basismodell B ist die Höhe
der Kostenbeteiligung: Im Basismodell B ist die ordentliche Franchise auf 1000 Franken sowie der Selbstbehalt auf
20%, bis max. 700 Franken, festzulegen.

Im freiwillig wählbaren Basismodell B «Pflicht»
hat der Versicherte die volle Wahlfreiheit unter
den ambulanten Leistungserbringern
Wählt ein Versicherter das Basismodell B und bleibt gesund, stimmt seine finanzielle Belastung mit jener des Basismodells A überein. Muss er hingegen Leistungen in Anspruch nehmen, so hat er diese länger als im Basismodell
A aus der eigenen Tasche zu finanzieren. Dies ist der Preis
der Wahlfreiheit. Damit liegt kein Prämiensparmodell vor.
Vielmehr ist eine qualitativ hochstehende Versorgung für
alle Bevölkerungsschichten gewährleistet.
Verträge und tarife

Beim Basismodell B besteht analog zur heutigen Regelung
Vertragszwang. Tarifverträge werden zwischen Leistungserbringern und einzelnen Versicherern oder deren Verbänden abgeschlossen. Sie müssen jeweils von der kantonalen Regierung oder vom Bundesrat genehmigt werden.
Mit dieser Regelung ist garantiert, dass alle zugelassenen
Leistungserbringer mindestens einen Tarifvertrag mit jedem zugelassenen Versicherer haben. Der Marktzugang ist
für alle Leistungserbringer sichergestellt. Dieser Einheitstarif ist bei der Vergütung von Notfällen anzuwenden.
Versorgungssicherheit

Die Krankenversicherer sind nach Art. 41.2 KVG verpflichtet, notwendige Leistungen zu übernehmen. Die
Versorgungssicherheit ist wie heute jederzeit gewährleistet.
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SPEKtRuM

Auswirkungen

Die Umsetzung des neuen, wettbewerbsorientierten
Basismodells A «Partnerschaft» führt zu Verbesserungen.
Das Modell …
– verstärkt die wettbewerbliche Ausrichtung des Gesundheitssystems,
– verbessert die Qualität der Leistungen (Effizienz und
Transparenz),
– vermeidet Unterversorgung in bestimmten Fachgebieten und Regionen und führt zu Tariferhöhungen bei
Knappheit des Angebotes,
– reduziert Überkapazitäten,
– begünstigt dank Konkurrenz eine höhere Effizienz,
– fördert Netzwerke und Managed Care,
– räumt allen Akteuren mehr unternehmerische Gestaltungsfreiräume ein (ausser dem Kanton),
– garantiert allen zugelassenen ambulanten Leistungserbringern mindestens einen Tarifvertrag mit den Versicherern (im Basismodell B «Pflicht») und gewährleistet
den Marktzugang,
– senkt die Hürde der Wahl von «Partnerschaft» durch
die Einführung als Basismodell und eine höhere Kostenbeteiligung bei freier Arztwahl.
Dank des Helsana-Vorschlags ist ein Ausweg aus der aktuellen Zulassungsstopp-Sackgasse möglich. Wir sind
überzeugt, dass die Eigenverantwortung der Versicherten
gestärkt wird, wenn diese in Zukunft vermehrt zwischen
von Versicherern und Leistungserbringern bilateral partnerschaftlich ausgehandelten, preisdifferenzierten Paketen auswählen können. Die Wahlfreiheit der Kunden sorgt
für Druck in bezug auf andere zentrale Wettbewerbsfaktoren wie Transparenz, Qualität und und Wirtschaftlichkeit. Damit schafft man eine nachhaltige Grundlage
für vermehrtes Kosten-Nutzen-Denken, in dem diejenigen den Ton angeben, die das Gesundheitssystem finanzieren – die Prämien- und Steuerzahler. Die Versicherer
haben ein klares Interesse an einem kundenorientierten
Angebot und sie können dabei den Tatbeweis erbringen,
dass der Vorwurf zu kurz greift, ihr Fokus gelte nur ein-

Ihre Meinung, bitte!
Was halten Sie,
liebe Leserin, lieber Leser,
vom Vorschlag,
der in diesem Artikel beschrieben ist?
Sind Sie dafür oder dagegen?
Wo sehen Sie die Chancen, wo die Tücken?
Auf der Website unserer Zeitschrift
www.care-management.emh.ch
ist Ihre Meinung gefragt.
Unter den Teilnehmenden der Umfrage werden
fünf Gewinner gezogen. Diese dürfen sich einen
Titel aus dem EMH-Buchsortiment mit einem
Verkaufspreis von max. CHF 60.– aussuchen.
www.emh.ch/books

seitig den Kosten und nicht der Qualität der Versorgung.
Denn wer nur mit möglichst «billigen» oder nur mit wenigen Ärzten zusammenarbeitet, dem laufen am Ende die
Kunden davon. Der Versicherer setzt damit seine Existenz
aufs Spiel.
Oliver Reich
Gesundheitsökonomie/-politik
Pharma & Managed Care
Helsana Versicherungen AG
Postfach, 8081 Zürich
oliver.reich@helsana.ch
Pius Gyger
Leiter Gesundheitsökonomie/-politik
Helsana Versicherungen AG
Postfach, 8081 Zürich
pius.gyger@helsana.ch

C a r e M a n a g e m e n t 2 0 0 8 ; 1 : N r. 3



09_038-08 Editorial.qxp:00_Layout_Artikel.qxtA

20.5.2008

10:13 Uhr

Seite 3

Peter Berchtold zum Schwerpunkt «Manged Care – the next generation»

Differenziertere Formen des
Organisierens und Koordinierens
Managed Care in der
Schweiz ist eine Erfolgsgeschichte: Jahr für Jahr
entscheiden sich mehr Patienten für entsprechende Versicherungsprodukte
und mehr Ärzte für den
Wandel vom Einzelkämpfer zum Teamplayer in Ärztenetzen. Es ist nicht anzunehmen, dass dafür ausschliesslich der Prämienrabatt für Versicherte oder
Peter Berchtold
opportunistische Überlegungen von Ärztinnen
oder Ärzten verantwortlich sind. Vielmehr wächst die Erkenntnis, dass die traditionellen Formen des Organisierens der Gesundheitsversorgung an ihre Grenzen stossen
und deshalb weiterzuentwickeln sind. Zumal die Gesundheitsstörungen gleich wie die Möglichkeiten der (medizinischen) Interventionen immer komplexer werden
und die gewohnte Zusammenarbeit von Fachpersonen
und Gesundheitsinstitutionen zusehends überfordern.
Dies trifft auch für Managed Care selbst zu: Die traditionellen Instrumente – zum Beispiel Gatekeeping oder

Hausarztmodelle – sind der steigenden Komplexität von
Gesundheitsstörungen und medizinischen Möglichkeiten
ebenfalls kaum mehr gewachsen. Die Konsequenzen dieser Erkenntnis zeichnen sich bereits ab:
• Spezialisierte Ärztinnen und Ärzte engagieren sich in
bestehenden Ärztenetzen oder bauen eigene Netze auf.
• Bestehende Hausarztmodelle positionieren sich als
fachübergreifende Versorgungsnetze mit breitem Leistungsangebot.
• Leistungserbringer vereinbaren klinische Entscheidfindungsprozesse auf Basis von systematischer Evidenz
und individuellen (Patienten-)Präferenzen
• Spitäler und Ärztenetze entwickeln gemeinsam neue
regionale Versorgungskonzepte.
Gesucht sind also differenziertere Formen des Organisierens und Koordinierens der Gesundheitsversorgung,
ebenso differenziertere Anreizsysteme. Folglich wird
«Managed Care der nächsten Generation» noch mehr
Gewicht legen auf die Prozessorientierung, die Integration
von Behandlungs- und Betreuungseinheiten, die Transparenz von Qualität und Nutzen, die Sicherheit der Patientinnen und Patienten, auf den intensivierten Einsatz von
Informations- und Kommunikationstechnologien und
schliesslich auf die gemeinsam verantwortete Wirtschaftlichkeit.
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Stephan Sigrist

Lost in Translation

Warum eine leistungsfähige Gesundheitsversorgung nicht mehr ohne patientenorientierte Netzwerke
auskommen kann

Die Medizin behandelt nicht mehr nur Kranke, sondern
auch Gesunde. Aus dem Patient wird ein Konsument,
die Gesundheit zum Produkt. Die wachsende Angebotsvielfalt und die Einzelinteressen der Stakeholder
machen den Gesundheitsmarkt immer komplexer. Für
mehr Qualität und Transparenz braucht es neue Netzwerke zwischen Anbietern und Nachfragern.

In der entwickelten Welt gehört Gesundheit heute zu den
wichtigsten gesellschaftlichen Werten. In den letzten Jahrhunderten und Jahrzehnten wurde die Gesundheitsversorgung in den Industrienationen massiv ausgebaut, die
Lebenserwartung steigt kontinuierlich. Trotzdem stehen
die Gesundheitssysteme unter zunehmender Kritik. Bevölkerung und Politik beklagen die wachsenden Gesundheitskosten, die Wirtschaft die fehlende Effizienz und
die Leistungserbringer mangelhafte Infrastrukturen und
mangelhafte Qualität bei der Versorgung von Patienten.
Zu Recht. Eine Vielzahl neuer Medikamente bringt trotz
hohen Entwicklungskosten eine kaum nennenswerte Verbesserung der Wirksamkeit. Das Beispiel der Gesundheitsversorgung in den USA zeigt, dass hohe Ausgaben
nicht zwingend auch hohe Qualität zur Folge haben.
Würde ein Laptop durch das Gesundheitssystem statt
durch die Computerbranche hergestellt, so beliefe sich der
Stückpreis gemäss dem Wirtschaftsstrategen Michael

Das Beispiel der Gesundheitsversorgung
in den USA zeigt, dass hohe Ausgaben
nicht zwingend auch hohe Qualität
zur Folge haben
Porter auf 50 000 Dollar. Angesichts dieser Befunde erstaunt es nicht, dass zusehends Zweifel aufkommen, ob
den im Gesundheitswesen jährlich eingesetzten Mitteln
ein angemessener Nutzen gegenübersteht, dass Politik
und Gesellschaft radikale Sparmassnahmen fordern und
Experten vor einem Kollaps der Gesundheitsversorgung
warnen.
Die Ursachen für die Probleme im Gesundheitswesen liegen auf mehreren Ebenen: Die negative Dynamik der gesellschaftlichen und politischen Debatte sowie die Parti-

kularinteressen der verschiedenen
Stakeholder im Gesundheitssystem
gelten als zentrale Hindernisse für die
Umsetzung von neuen Konzepten und
Reformen. Obschon Systemkritik am
Gesundheitswesen gerechtfertigt und
notwendig ist, trübt der Fokus auf negative Aspekte des Gesundheitssystems den Blick auf dessen eigentliche gesellschaftliche und wirtschaftliche Bedeutung als wirtschaftlicher
Wachstumstreiber eines Landes und
Basis für eine hohe Lebensqualität.
Stephan Sigrist
Ein Hauptkritikpunkt ist auch die
langjährige Ausrichtung auf ein selbstreferentielles Gesundheitssystem, wobei dessen eigentliche
Aufgabe, die Qualität der Patientenversorgung, in den
Hintergrund getreten ist.
Interdisziplinäres Verständnis des Wandels

Handlungsfelder bestehen einerseits in der Optimierung
von Prozessen und Schnittstellen, andererseits in der
Schaffung neuer Angebote, Produkte und Dienstleistungen, die eine qualitativ bessere Gesundheitsversorgung
ermöglichen. Um mögliche Massnahmen zu erwägen, ist
es primär notwendig, eine Vorstellung von den Rahmenbedingungen der Zukunft zu entwickeln.
Der Wandel im Gesundheitswesen basiert auf einer Vielzahl von Einflussfaktoren aus Gesellschaft, Wirtschaft,
Politik und Technologie. Um die Dimensionen der Veränderung zu erfassen, ist ein interdisziplinäres Forschungsverständnis notwendig. Zusammenfassend lassen
sich vier elementare Tendenzen festhalten:
1. Der Fortschritt in der biomedizinischen Forschung sowie
neue diagnostische Möglichkeiten legen die Grundlage für
spezifische Therapien und die frühe Erkennung von Krankheitsrisiken.
Das bessere Verständnis von molekularen Prozessen bei
der Entstehung von Krankheiten ermöglicht in der Pharmaentwicklung spezifisch auf den Patienten zugeschnittene Medikamente, die langfristig eine bessere Behandlung von komplizierten Erkrankungen wie Krebs oder
Alzheimer versprechen. Die Erkenntnisse aus der Sequen-
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Mit der präziseren Diagnostik steigt der Anteil
der potentiell Kranken, da bei fast
jedem Menschen bestimmte Veranlagungen
für Krankheiten feststellbar sind.

zierung des menschlichen Genoms schlagen sich primär
in Form einer präziseren Diagnostik nieder. Diese ermöglicht eine frühzeitige Erkennung von Anomalitäten und
eine entsprechende Behandlung. Doch mit der präziseren
Diagnostik steigt auch der Anteil der potentiell Kranken,
da bei fast jedem Menschen bestimmte Veranlagungen für
Krankheiten feststellbar sind. Dies kann dazu führen, dass
eine wachsende Zahl der Menschen in Zukunft als potentiell krank diagnostiziert wird – gesund wäre nur noch, wer
nicht untersucht wurde.
2. Die steigende Lebenserwartung und andere Lebensgewohnheiten führen zu neuen Nachfragestrukturen.
Die steigende Lebenserwartung führt zu einer Geriatrisierung des Gesundheitswesens. Das Krankheitsspektrum
verschiebt sich in Richtung von chronisch-degenerativen
Erkrankungen. Zudem wächst die Häufigkeit der Multimorbidität, deren Behandlung länger und schwieriger ist.
Neben der Zunahme von altersbedingten Erkrankungen
wächst die Zahl von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und
andern sogenannten Zivilisationskrankheiten, die auf den
Lebensstil eines Menschen zurückzuführen sind. Die Zunahme an Fettleibigkeit und der Mangel an Bewegung erhöhen beispielsweise die Gefahr, an Diabetes zu erkranken; Rauchen ist eine der häufigsten Todesursachen. Die
Art und Weise, wie jemand lebt, wird so zu einem wesentlichen Einflussfaktor auf die Gesundheit. Als Folge
wächst die Bedeutung der Eigenverantwortung jedes Einzelnen.
3. Gesundheit wird ganzheitlich definiert.
Gesundheit wird nicht mehr allein über körperliche Kriterien definiert. Auf das biomedizinische Gesundheitsmodell folgt das biopsychosoziale Gesundheitsmodell, in
dem auch psychische und soziale Faktoren bei der Diagnose und der Krankheitsbehandlung berücksichtigt werden. Neben der Komplementärmedizin öffnen sich auch
immer mehr naturwissenschaftliche Disziplinen einem
ganzheitlicheren Forschungsansatz. Insbesondere durch
die Erkenntnisse der Neurologie lässt sich das Zusammenspiel von Geist und Zellen besser verstehen.
Das Modell der Entwicklung von Krankheiten (Pathogenese) wird in Zukunft ersetzt durch ein erweitertes Erklärungsmodell, in welchem die Erhaltung der Gesundheit im

Vordergrund steht (Salutogenese). Dies hat Auswirkungen
auf die Art, wie der Mensch mit Gesund- und Krankheit
umgeht, welche Heilungsmethoden bevorzugt und welche
Erwartungen an die Gesundheit gestellt werden.
4. Die Logik der Konsumgütermärkte prägt den Gesundheitsmarkt.
Mit der Ökonomisierung der Gesellschaft werden die Mechanismen der Konsumgütermärkte auf den Gesundheitssektor übertragen. Aus Patienten werden Konsumenten, die nicht nur von ihren Krankheiten geheilt werden,
sondern vermehrt auch ihre persönlichen Bedürfnisse
befriedigen wollen. Davon betroffen sind auch die Leistungserbringer wie Ärzte, Spitäler, Apotheken und Pharmaunternehmen. Mit der damit verbundenen Individualisierung des Gesundheitswesens werden Gesundheits-

Aus Patienten werden Konsumenten,
die nicht nur von ihren Krankheiten geheilt werden,
sondern vermehrt auch ihre persönlichen
Bedürfnisse befriedigen wollen
modelle selbst gewählt und nach eigenen Vorstellungen
kombiniert. Als Folge werden Patienten künftig eine aktivere Rolle im Behandlungsprozess einnehmen, Ärzte vermehrt informierten Kunden gegenüberstehen, die eine
persönlichere Betreuung verlangen. Der Patient wird in
Zukunft zur zentralen Entscheidungsinstanz bei Gesundheitsfragen.
Fragmentierung des Angebotsspektrums –
der Wunsch nach Einfachheit und orientierung
wächst

Als Folge des medizinischen und technischen Fortschritts,
der Veränderung der Nachfragerbedürfnisse sowie der
wachsenden Bedeutung der Prävention erfährt der Gesundheitsmarkt eine massive Erweiterung des Angebotsspektrums. Neben dem Wachstum des traditionellen Gesundheitsmarkts, der sich auf die Heilung von Krankheit
beschränkt, entwickelt sich ein erweiterter Markt für Gesundheit, bei dem die aktive Erhaltung von Gesundheit
im Zentrum steht. Anbieter aus der Konsumgüterbranche
oder Dienstleister wie Fitnesszentren und Tourismusanbieter erkennen das Potential des neuen Marktsegments.
Mit der Differenzierung des Angebotsspektrums, dem
neuen Wissen über Gesundheit und Krankheit und dem
steigenden Kostendruck wächst die Komplexität für den
Patienten. Der Entscheid, aus der Vielzahl von Optionen
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die richtige Behandlungsform zu finden, wird immer
schwieriger. Die bestehenden Orientierungshilfen und
Übersetzungsleistungen von Leistungserbringern, Industrie, Versicherungen und Behörden genügen dem wachsenden Wunsch nach Transparenz nicht. Wer im Internet
nach verständlichen und glaubwürdigen Informationen
sucht, wird nicht fündig. Doch auch für Anbieter wird
es schwieriger, im dynamischen Umfeld die richtigen
Schnittstellen zu andern Anbietern zu bestimmen. Auf
beiden Seiten entstehen Überforderung, Unzufriedenheit
und Ängste – der Ruf nach mehr Orientierung, Klarheit
und Überschaubarkeit wird laut. Das wachsende Bedürfnis nach Einfachheit schlägt sich in der Nachfrage nach
neuen «Suchkonzepten» nieder, nach Navigationssystemen für das Gesundheitswesen.
Qualität, Effizienz und Transparenz
durch Kooperation

Die Herausforderung der Qualitätsoptimierung und der
Effizienzsteigerung im Gesundheitswesen erfordert eine
vermehrte Zusammenarbeit zwischen Leistungserbringern, Industrie, Versicherungen und dem Gesetzgeber.
Einzelne Anbieter können den wachsenden Ansprüchen
und den verschiedenen Patientenbedürfnissen allein nicht
gerecht werden. Die Schaffung von Netzwerken wird mittelfristig für die Verbesserung der Leistung, der Transparenz, den Transfer von Technologien sowie für die Adaption von Methoden und Prozessen aus verwandten
Branchen unabdingbar sein. Im Zentrum solcher Netzwerke muss aber letztlich der Patient stehen. Neben Kooperationen im Bereich der Kosten-Nutzen-Transparenz
gilt es, die Zusammenarbeit primär auf den eigentlichen
Mehrwert für den Nachfrager auszurichten.
Einzelne Branchen in der Forschung profitieren seit langem von den Kompetenzen anderer Anbieter. In der Arzneimittelforschung vernetzen sich Pharmaunternehmen
mit spezialisierten Forschungsinstitutionen und kaufen
einzelne Technologien gezielt ein. Damit kann ein Unternehmen seine Kompetenz in einem Therapiegebiet schnell
erweitern, ohne dieses Wissen in einem langwierigen internen Prozess aufbauen zu müssen. Auch bei den Leistungserbringern haben sich Kooperationen seit langem
als Massnahme zur Qualitätssteigerung etabliert.
Mit der Ausweitung des Gesundheitsmarkts auf neue
Branchen und Anbieter eröffnen sich neue Kooperationsmöglichkeiten. Lebensmittelhersteller greifen beispielsweise im Bereich von Functional Food auf die Kompetenzen von Biotechunternehmen zurück, Apotheken und
Drogerien arbeiten vermehrt mit Herstellern von Lebensmitteln und Kosmetika zusammen. Neben der Produkt-

entwicklung wird auch der Wissenstransfer über Prozesse
zwischen verschiedenen Branchen wichtiger. Zum Beispiel können Analogien aus der Automobilindustrie helfen, Arbeitsabläufe in Spitälern effizienter zu gestalten und
deren Qualität zu erhöhen. Spitäler und Ärzte suchen auch
gezielt Partnerschaften mit dem Einzelhandel, um diesen
über wichtige Gesundheitsthemen zu informieren.
Neben strategischen Partnerschaften gilt die Informationstechnologie als zentraler Treiber für die Bildung von
patientenorientierten Netzwerken. Die interaktive Kommunikation der Telemedizin kann die Art und Weise verändern, mit welcher Patienten behandelt, operiert, überwacht und beraten werden. Anbietern von Dienstleistungen werden sich neue Möglichkeiten eröffnen, indem sie
über die Einbeziehung von Kundendaten mittels interaktiver Kanäle persönliche Betreuung leisten können.
Weil es immer wichtiger wird, die Vernetzung und den
Austausch von Informationen einfach und effizient zu
gewährleisten, steigt die Bedeutung der elektronischen
Verwaltung von Daten. Lösungsansätze wie die sogenannten elektronischen Patientenkarten, welche die ge-

Mit der Ausweitung des Gesundheitsmarkts
auf neue Branchen und Anbieter eröffnen sich
neue Kooperationsmöglichkeiten
samte Krankheitsgeschichte eines Patienten speichern
können, zeichnen den Weg in die Zukunft. Bevor diese
konkreten Massnahmen die gewünschten Effekte für den
Patienten erzielen, braucht es aber eine erweiterte Definition des Gesundheitswesens sowie eine Anpassung der
grundlegenden Ziele und Strategien.

Dr. sc. ETH Stephan Sigrist
W.I.R.E. (Web for Interdisciplinary Research & Expertise)
Think Tank für Life Science, Wirtschaft & Gesellschaft
Bank Sarasin & Cie
Collegium Helveticum ETH und Universität Zürich
Löwenstrasse 11
8022 Zürich
stephan.sigrist@collegium.ethz.ch
Collegium Helveticum
In gemeinsamer Trägerschaft von ETH und Universität Zürich
Semper-Sternwarte
Schmelzbergstrasse 25
8092 Zürich
www.healthhorizons.ch
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Peter Berchtold

Jenseits von Gatekeeping –
Koordination und Kooperation!
Gatekeeping ist ein integraler Bestandteil heutiger
Ärztenetze und Hausarztmodelle. Doch können ärztliche Grundversorger die komplexen Koordinationsaufgaben, die sich beispielsweise bezüglich der Langzeitbetreuung chronisch Kranker ergeben, überhaupt erfüllen? Und: Wie müssten die Ärztenetze der Zukunft
gestaltet werden, damit eine optimale Koordination
und Kooperation erreicht werden kann?

«Langzeitpflege verteuert sich bis 2030 rasant»: dies der
Titel eines neulich erschienenen Artikels in der NZZ über
das Schweizerische Gesundheitsobservatorium (Obsan), in
welchem die Gesamtkosten für die Langzeitbetreuung im
Jahr 2030 auf 17,8 Milliarden Franken prognostiziert wurden – rund eine Verdoppelung gegenüber heute.1 Und damit nicht genug, denn auch in die (medizinische) Langzeitbehandlung werden in dieser Zeitspanne sehr viel mehr
finanzielle Ressourcen fliessen müssen, in erster Linie einfach
deswegen, weil Häufigkeit und Behandlungsbedürftigkeit
chronischer Krankheiten ebenso wie die Komplexität der
Behandlungsmöglichkeiten stark zunehmen werden [1].
Das zentrale Problem
Warum werden diese Entwicklungen bedeutsam sein? Nicht
nur wegen der steigenden Ausgaben im Gesundheitssektor.
Bedeutsam auch deshalb, weil die traditionelle Grundlage
der Behandlungs- und Betreuungskontinuität – die Beziehung zwischen Patient und einem einzelnen (Haus-)Arzt –
überfordert ist. Folge davon wird ein noch prekäreres Auseinanderfallen der Behandlungsprozesse in (zu) wenig aufeinander abgestimmte Teile sein. Dieses Auseinanderfallen
bzw. die damit verbundenen Doppelspurigkeiten und Ineffektivitäten sind wahrscheinlich der zentrale Kostentreiber in Gesundheitssystemen und das grösste Risiko für
Behandlungsqualität und Patientensicherheit. Denn viele
wissenschaftliche Studien haben in den vergangenen Jahren
gezeigt, dass dieses prekäre Auseinanderfallen vielfach gravierende Qualitätsprobleme nach sich zieht [2].
Mit vernetzten IT-Systemen, der Forderung nach wirkungsvollen (und nebenwirkungsarmen) Anreizkonzepten
1

Langzeitpflege verteuert sich bis 2030 rasant: Gesundheitsobser-

vatorium prognostiziert Verdoppelung der Kosten. Neue Zürcher Zeitung, 22.4.2008.

und neuen Vergütungsmodellen wird
diesem Auseinanderfallen sinnvollerweise und mindestens partiell erfolgreich entgegengetreten. Gerade den Informations- und Kommunikationstechnologien kommt dabei eine grosse
Bedeutung zu, denn sie fördern Vernetzung und Zusammenspiel der Akteure im Gesundheitswesen mit dem
Ziel, Leistungsprozesse qualitativ besser, sicherer und effizienter zu machen.
Doch auch mit den besten Anreizsystemen und IT-Vernetzungen alleine werPeter Berchtold
den mehr Koordination und Kooperation in der Behandlung und Betreuung nur unzureichend
gelingen. Im Gegenteil: Die Einführung der DRG-basierten Vergütung, eines ökonomisch sehr sinnvollen Anreizsystems zur Minimierung von Doppelspurigkeiten und ineffektiven Behandlungsmassnahmen, zeigt beispielsweise,
dass sich dadurch auch paradoxe Nebeneffekte einstellen
können. Nicht nur sind teilweise erheblicher administrativer Mehraufwand und implizite Rationierung die Folge,
auch können dadurch Behandlungen und Prozesse (noch)
fragmentierter statt koordinierter werden.
Differenzierte Koordination
Differenzierte(re) Formen von Koordination und Kooperation sind deshalb gesucht. Ein altbekanntes (und bewährtes) Instrument, welches zurzeit die (ärztlichen) Gemüter
erhitzt, ist das Prinzip des Gatekeepings. Bei dieser «Türsteher-Funktion», die integraler Teil der meisten heutigen
Ärztenetze und Hausarztmodelle in der Schweiz ist, treten
Grundversorger – Allgemeinpraktiker, Internisten und
Pädiater – prinzipiell als erste Anlaufstelle für Versicherte
bzw. Patienten auf. Die Idee dahinter: Durch die Koordination der Überweisungen an spezialisierte bzw. stationäre
Betreuende sollen Gatekeeper Doppelspurigkeiten und unnötige Behandlungen vermeiden. Das dürfte mindestens bei
Bagatellerkrankungen gewiss sinn- und wirkungsvoll sein.
Aber wie sieht es bei komplexen chronischen Erkrankungen
und Langzeitbetreuten aus? Hier wird von seiten der Spezialisten und Langzeitbetreuenden seit längerem und nicht
zu Unrecht gefordert, dass solche Patienten eine entsprechende erste Anlaufstelle – beispielsweise im Sinne eines spe-
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zialisierten Care-Managers – benötigen. Diese Weiterentwicklung des traditionellen Gatekeeping-Prinzips hat im
Urland von Managed Care, in den USA, mindestens teilweise bereits stattgefunden: Kaiser Permanente beispielsweise bietet eine integrierte Versorgung, bei der Patienten
lediglich für den ärztlichen Erstkontakt einen Grundversorger aufsuchen und für die weitere Behandlung und Betreuung keine Überweisungen mehr benötigen.
Eine derartige Erweiterung des Gatekeeping-Gedankens
kann eigentlich nur sinnvoll sein, denn Bedarf an mehr
Koordination und intensiverer Kooperation besteht offensichtlich vor allem dort, wo viele und verschiedenste Behandlungen und/oder Betreuungen aufeinander abgestimmt und koordiniert werden sollten: bei komplexen
chronischen Krankheiten und bei Langzeitbetreuten. Ein
noch grösserer Koordinationsbedarf bei diesen Patienten-

Die künftigen Herausforderungen der Medizin
verlangen eine Erweiterung
des traditionellen Gatekeepings
gruppen kann nicht mehr nur von ärztlichen Grundversorgern alleine gedeckt werden, denn unsere Grundversorger
sind ausgelastet bzw. teilweise bereits überlastet. Dies nicht
nur wegen der viel diskutierten Nachwuchsprobleme, sondern weil die traditionelle Funktion der Grundversorger –
mindestens derjenigen in einsamen Einzelpraxen – grundsätzlich und zunehmend mit den veränderten Herausforderungen kaum mehr kompatibel ist [3].

gers (primär betreuende(r) Arzt/Fachperson) zu erweitern,
(2) als Care-Manager sowohl Grundversorger wie spezialiserte Ärzte und allenfalls andere Gesundheitsberufe zu
verpflichten und (3) Patienten (und nicht Versicherer oder
Gesundheitsdirektionen) ihre Care-Manager bestimmen
zu lassen. Auf diese Weise wären sowohl die «freie Arztwahl» (auf Stufe des Care-Managers) wie auch die «eingeschränkte Arztwahl» (für anderweitige Behandlungen)
gewährleistet – und ebenso die qualitativen und wirtschaftlichen Vorteile einer integrierten Versorgung. Und es ist zu
erwarten, dass eine derartige «Erweiterung» der Grundversorgung (im Sinne des Care-Managers) sowohl der Behandlungsqualität wie der (hausärztlichen) Berufsattraktivität dienlich wäre.
Natürlich reichen neue Funktionsbezeichnungen nicht aus,
um mehr Koordination und Kooperation zu gewährleisten.
Denn ein Plus an Koordination bedingt auch ein Plus an
Verbindlichkeit. Verschiedene Instrumente sind dazu entwickelt und in der Praxis erprobt worden, so z.B. Überweisungsvereinbarungen, welche Verantwortlichkeiten und
Zuständigkeiten aller Beteiligten festlegen, CoachingProgramme für Patienten und deren Familien, damit diese
einen Teil der Koordination eigenverantwortlich mittragen,
oder neue Vergütungsformen, welche das Plus an Koordination auch finanziell (allenfalls in Abhängigkeit von Resultaten) belohnen [4]. Alle Anstrengungen werden sich mit
Blick auf die eingangs beschriebene Zukunft lohnen, denn
bereits heute gibt es gute Evidenz, dass mehr koordinierte
bzw. integrierte Versorgungsformen bessere Qualität erzeugen.

Literatur

Ärztenetze der zweiten Generation
Das soll aber nicht heissen, dass Grundversorger nicht ein
essentielles (und unverzichtbares) Element einer besseren
Koordination sind: Auch in Zukunft werden Grundversorger und Grundversorgernetze – unter anderem – als erste
ärztliche Anlaufstelle für Triage, Behandlung und Betreuung von Patienten mit unterschiedlichsten Erkrankungen
agieren. Und gleichzeitig verlangen die beschriebenen Herausforderungen eine Erweiterung des traditionellen Gatekeepings – beispielsweise indem in Ärztenetzen auch spezialisierte Ärzte (oder entsprechend qualifizierte, nichtärztliche Fachpersonen) diese Rolle übernehmen können: ein
Spezialist im Falle komplexer chronischer Krankheiten, ein
Grundversorger im Falle vieler einfacher/unklarer Erkrankungen bzw. Langzeitbetreuung. Patienten könnten ihre
primären Ansprechpartner (Care-Manager) frei wählen.
Für Ärztenetze einer nächsten Generation hiesse dies also,
(1) die zentrale Steuerung der Gatekeeper mit der koordinierenden Funktion eines so genannten Care-Mana-
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Cornelius Clauser

Effizienz kontra Qualität?
Was Spitäler von der Automobilindustrie lernen können

Kann man mit weniger Aufwand ein besseres Ergebnis
erreichen? Ja, denn die Optimierung von Abläufen
und die kompetenzgerechte Verteilung von Aufträgen
steigert die Effizienz eines Spitals. Die Qualität der
Leistungen steigt, die Beteiligten sind zufriedener. Ein
Pilotprojekt an der Abteilung für Herz- und Gefässchirurgie der Universitätsklinik Freiburg (D) zeigt, wie sich
die Prinzipien des Lean Management auf den Spitalalltag übertragen lassen.

In der öffentlichen Diskussion wird die zunehmende
Ökonomisierung des Gesundheitswesens häufig als Teufelswerk dargestellt, das zu einer Verschlechterung der
Leistungen für den Patienten und zur Demotivation der
Beschäftigten führen soll. Zweifelsfrei tragen die Einrichtungen des Gesundheitswesens eine besondere Verantwortung, die sich nicht an der Profitabilität messen lassen
darf. Dennoch sind die Fallpauschalen und der zunehmende Wettbewerb zur Sicherung der Auslastung unausweichliche Realität. Träger, die auf das Prinzip Hoffnung
setzen, sind sicher schlecht beraten.
Stellt sich also die Frage, ob und was Krankenhäuser –
trotz aller Unterschiede – von der Automobilindustrie
lernen können, die schon lange mit Kostendruck und intensivem Wettbewerb Erfahrungen hat sammeln können.
Effizienz wird hier zum Schlüsselbegriff.
Meist kreist die Diskussion im Gesundheitswesen nur um
die Frage, ob man die Beiträge erhöhen oder aber die Leistungen kürzen soll. Aus dem Blickwinkel der Industrie
bleibt aber die wichtigste Frage unbeantwortet: Wie viel
Effizienz ist im heutigen System noch vorhanden? Effizienz ist hierbei nicht als stupide Kostensenkung zu verstehen, sondern als Verbesserung.
Effizienz im eigentlichen Sinne bedeutet, ein optimales
Ergebnis mit möglichst geringem Ressourceneinsatz zu
erzielen. Soweit erst mal kein Widerspruch zum Qualitätsauftrag der Krankenhäuser. Vielmehr kann die Vermeidung von Verschwendung durchaus einen positiven
Einfluss auf die Qualität haben. Fragt sich nur, wie man
mit weniger Aufwand ein besseres Ergebnis erzielen kann.
Dieser vermeintliche Widerspruch löst sich auf, wenn
man genauer untersucht, wie viel Verschwendung in den
heutigen Abläufen vorhanden ist. Nach unseren Untersuchungen verbringt der typische Arzt zum Beispiel (bei
strenger Definition) nur etwa 30 Prozent seiner Arbeitszeit mit patientennahen Tätigkeiten. Der Rest ist – aus

Sicht der Industrie – Verschwendung. Diese Tätigkeiten sollten entweder eliminiert oder zumindest qualifikationsgerecht organisiert werden.
Die Porsche-Therapie
am Beispiel Freiburg

An der Herz- und Gefässchirurgie der
Universitätsklinik Freiburg hat ein
Team von Porsche Consulting und
McKinsey im Frühjahr 2005 pilothaft acht Wochen lang die ArbeitsabCornelius Clauser
läufe nach den Prinzipien des aus der
Industrie bekannten Lean Management reformiert. Die
Ergebnisse des Projekts waren sowohl für Patienten und
Ärzte, als auch für die Kostenträger frappierend: Die
durchschnittliche Liegezeit der Patienten ist von 11,2 auf
9,6 Tage gesunken; kein einziger einbestellter Patient
wurde, anders als vor Beginn des Projekts, aus organisatorischen Gründen abgewiesen. Die Produktivität der Abteilung stieg um 30 Prozent, der Deckungsbeitrag hat
sich sogar verdoppelt. Auch zwei Jahre nach Abschluss des
Projektes ist die Nachhaltigkeit belegbar: Fast 90 Prozent
der Patienten verbleiben auf den eingeführten klinischen
Pfaden. Die Zufriedenheit der Einweiser hat sich um
mehr als zwei Schulnoten verbessert.

Die Organisation in Spitälern
ist oft von Abteilungsdenken und isoliertem
Arbeiten geprägt
Die Berater hatten in der Freiburger Herzchirurgie etliche
organisatorische Neuerungen eingeführt. So kümmert
sich zum Beispiel neuerdings ein so genannter Patientenmanager um einen effizienten Durchlauf des Patienten
von der Einweisung bis zur Entlassung; der Mediziner
kann über alle Hierarchien hinweg autonom bestimmen,
welcher Kranke wann auf welcher Station liegen soll. Diese
Planung beruht auf einer Beurteilung der erwarteten
Verweildauer, die vor Eintreffen des Patienten erstellt
wird und die retrograd auf einem erwarteten Entlasstermin aufsetzt.
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Auch wenn die Situation in Freiburg sicher nicht als Kopiervorlage für alle Spitäler dienen kann, so lässt sich
nach unserer Erfahrung aus über 35 Häusern durchaus
eine Reihe von allgemeinen Ansatzpunkten finden. Diese
möchte ich anhand von drei Stichworten erläutern, die in
der Industrie schon lange intensiv verfolgt werden: konsequente Ablauforientierung, kontinuierliche Weiterentwicklung und umfassendes Qualitätsverständnis.
Konsequente Ablauforientierung

Im Krankenhaus herrschen sehr komplexe Prozesse mit
vielen Schnittstellen vor, die nur durch den Einsatz einer
Vielzahl von verschieden Expertisen zu einem guten Ergebnis kommen können. Dennoch ist die Organisation
in Spitälern vielfach von Abteilungsdenken und isoliertem Arbeiten geprägt.

«Wer aufhört besser zu werden,
hat aufgehört gut zu sein.»
Das Denken in Prozessen ist in der Industrie schon sehr
stark ausgeprägt. Die Erkenntnis, dass nur durch eine
Orientierung an Abläufen die wichtigen Schnittstellen
erkannt, beschrieben und verbessert werden können, hat
sich durchgesetzt. Dies erfordert aber ein Verständnis
aller Beteiligten, die eigene Rolle in einem grösseren Prozess als nur innerhalb der eigenen Abteilung zu sehen.
Ohne dieses Verständnis wären zum Beispiel die heutigen, sehr kurzen Entwicklungszeiten für ein Auto nicht
zu schaffen.
Kontinuierliche Weiterentwicklung

Die Erfahrung der Industrie zeigt, dass nicht die Grösse
über den Erfolg entscheidet, sondern die Schnelligkeit den
entscheidenden Wettbewerbsvorteil darstellt. Schnelligkeit bedeutet Veränderung, und gerade Veränderung stellt
vor dem Hintergrund der etablierten Strukturen und der
Vielzahl an Berufsgruppen im Spital eines der Hauptprobleme dar. In der Industrie sind jährliche Ratioziele
üblich, das heisst, wer zwei Jahre das gleiche tut, muss im
zweiten Jahr mit weniger Ressourcen auskommen (bei
gleicher oder besserer Qualität selbstverständlich). Diese
kontinuierliche Verbesserung findet Niederschlag in
Lieferantenverträgen genauso wie in persönlichen Zielvereinbarungen von Mitarbeitern und Führungskräften.
Das Vorbild japanischer Unternehmen hat bewiesen, dass
kontinuierliche Verbesserung nicht von alleine passiert,
sondern als aktiver Prozess vom Topmanagement gestaltet

werden muss. Auch kommt es nicht darauf an, was Sie
schon alles unternommen haben, sondern es kommt darauf an, was Sie sich als weitere Schritte vornehmen. Das
bekannte Zitat hierzu lautet: «Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein.» Ziel eines Krankenhauses
in diesem Zusammenhang ist es, durch Vermeidung von
Verschwendung mehr Zeit für den Patienten zu gewinnen.
Umfassendes Qualitätsverständnis

Das Thema Qualität der Versorgung ist in aller Munde,
jedoch werden hiermit unterschiedliche und meist auch
unvollständige Zusammenhänge gemeint. Der wichtigste
Grundsatz in der Industrie lautet: «Die Qualität beurteilt
der Kunde.» Es hilft nicht, wenn Sie selbst der Meinung
sind, Ihr Produkt sei gut, wenn Ihr Kunde dies entweder
nicht versteht oder – schlimmer noch – anders beurteilt.
Dieses Qualitätsverständnis hat sich im Gesundheitswesen noch nicht flächendeckend durchgesetzt (wenn man
einmal von den Kunden Patient, Einweiser und Krankenkasse ausgeht). Im Krankenhaus ist für einen Patienten
nicht nur die rein medizinische Qualität wichtig, denn
einerseits kann er diese häufig gar nicht beurteilen, andererseits sind Faktoren der Ablaufqualität (Wartezeiten,
Termintreue usw.) ebenso relevant wie Faktoren der Betreuungsqualität (Aufmerksamkeit, Essen, Freundlichkeit
usw.). Nur wenn alle Mitarbeitenden eines Hauses nach
diesem umfassenden Qualitätsbild handeln, kann auch
die Sicht der Patienten positiv beeinflusst werden. Neben
reinen Lippenbekenntnissen muss hierzu an einer konsequenten Messung auch «weicher» Faktoren gearbeitet werden, denn nur was gemessen wird, wird auch verbessert.
Diese drei Beispiele sind sicher nicht erschöpfend, zeigen
aber, dass ein Krankenhaus durchaus Ansätze von Industrieunternehmen übernehmen kann, damit Effizienz zu
einem Treiber besserer Qualität für den Patienten wird.
Letztlich hängt auch die Motivation der Mitarbeiter entscheidend von dem Gefühl ab, wesentlicher Teil eines erfolgreichen Ganzen zu sein.
Warten Sie daher nicht auf bessere Rahmenbedingungen,
sondern nutzen Sie die Chancen, die zweifelsfrei auch in
der momentanen Situation zu finden sind.

Cornelius Clauser
Dipl. Wirtschaftsinformatiker, MBA
Partner Porsche Consulting GmbH
D-74321 Bietigheim-Bissingen
cornelius.clauser@porsche.de
www.porsche-consulting.com
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Symposium 2008 des Forums Managed Care

Managed Care in der Schweiz:
eine Leistungsschau
Die interaktiven Workshops und Projektpräsentationen
sind herausragende Elemente am jährlichen Symposium
des Forums Managed Care. Ihr Ziel ist es, aktuelle Initiativen einem ausgewiesenen und engagierten Kreis zugänglich zu machen und dort zu diskutieren. Zum diesjährigen Symposium «Managed Care – the next generation» ist eine erfreulich grosse Zahl an Projekten aus sehr
verschiedenen Themenfeldern eingereicht worden. Dies
belegt, dass die Schweizer Managed-Care-Szene in Bewegung ist und vor allem viel Innovatives und viel Zukunftsfähiges bietet.
Im folgenden finden Sie die Zusammenfassungen der
angenommenen Workshops und Projekte. Die vor den

jeweiligen Text gesetzten Kürzel entsprechen dem Programmverlauf des Symposiums, wobei «W» für «interaktive Workshops» und «P» für «Projektpräsentationen»
steht.
Das Forum Managed Care als Träger des Symposiums
wünscht allen Teilnehmenden viel Inspiration, spannende
Diskussionen und zukunftsweisende Ideen. Gleichzeitig
danken wir allen Autoren und Referenten für ihren Beitrag zu einer neuen Managed-Care-Generation und für
ein attraktives Symposium 2008. Über die Höhepunkte
werden Sie in der nächsten Ausgabe von «Care Management» (erscheint am 28. August) lesen können.

W11/1: Disease Management bei Herzinsuffizienz:
Eine Kostenstudie
Dr. med. Klaus Eichler, Alexander Krass, Nicole Thüring
Winterthurer Institut für Gesundheitsökonomie, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
(www.wig.ch)

Hintergrund: Zu den ökonomischen Effekten von
Disease-Management-Programmen (DMP) in der
Schweiz gibt es nur wenige Daten. Fragestellung: Wie verändern sich die jährlichen direkten medizinischen Kosten
von Patienten mit Herzinsuffizienz in der Grundversorgung während der Teilnahme an einem telefongestützten
DMP im Vergleich zu den jährlichen direkten medizinischen Kosten vor Teilnahme an diesem Programm?
Methodik: Wir führten eine Kostenvergleichsstudie
durch. In unserer Beobachtungsstudie wurden die direkten medizinischen Kosten vor Teilnahme am DMP (Zeitintervall 1: 365 Tage) mit den direkten medizinischen
Kosten während der Teilnahme am Programm (Zeitintervall 2: 365 Tage) verglichen. Eingeschlossen wurden
herzinsuffiziente Patienten der beteiligten Krankenversicherer. Auswertungsperspektive: Krankenversicherung
(private third-party payer viewpoint).

Resultate: 71 konsekutive Patienten wurden ausgewertet
(mittleres Alter: 71 Jahre [IQR: 63–75)]; kardiale Dekompensation in der Vorgeschichte: 49%). Lediglich 14%
der Patienten wiesen eine NYHA-Klasse von III oder IV
auf. Bei diesen 71 Patienten mit Herzinsuffizienz nahmen
die durchschnittlichen direkten medizinischen Kosten
nach Einschluss in das DMP um 2268 CHF (95%-CI:
6100 CHF bis –1564 CHF) ab (mittlere Kosten pro Jahr:
13 542 CHF vs. 11 274 CHF). Werden zusätzlich die Programmkosten für das DMP berücksichtigt, welche im
Startjahr relativ hoch sind, so reduzieren sich die durchschnittlichen Einsparungen auf 168 CHF pro Patient
und Jahr. Konklusion: In Zukunft sollten vermehrt herzinsuffiziente Patienten mit höherem Risiko eingeschlossen werden. Solche evidenzbasierten Programme haben
das Potential, als kosteneffiziente Massnahme (kostenneutral, bei nachgewiesener Wirksamkeit) die Versorgungsqualität zu verbessern.
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W 11/2: Vernetzte Betreuung von patienten
mit Herzinsuffizienz
Christian röthlisberger a , Alexander Krass b , Hansueli Dettwiler c
Spitalzentrum Biel, bMedi 24, cHausärzteverein Biel-Seeland

a

Ein Disease-Management-Programm bei Herzinsuffizienz bringt viele Vorteile: Die Patienten gewinnen mehr
Sicherheit und Selbstvertrauen im Umgang mit ihrer Erkrankung und damit mehr Lebensqualität. Internationale
Studien konnten zusätzlich eine Reduktion der Mortalität, der Spitalaufenthalte und der Kosten nachweisen. Ziel
des Projektes war es, den herzinsuffizienten Patienten der
Region Biel-Seeland eine entsprechende Schulung, eine
optimierte medikamentöse Therapie und eine langfristige, strukturierte Betreuung anzubieten.
Ein Kooperationsmodell zwischen dem Hausärzte-Verein
Biel-Seeland, der Kardiologie des Spitalzentrums Biel mit
seinen zwei Herzinsuffizienzberaterinnen und dem
Medi24-Herzprogramm wurde entwickelt, wobei jeder
Partner klar definierte Aufgaben übernimmt. Ein effizienter Informationsaustausch zwischen den Partnern ist

ebenfalls gewährleistet. Seit dem Projektstart im Februar
2007 konnten insgesamt 73 Patienten eingeschlossen und
in den verschiedenen Modulen (Schulung, Hausbesuch,
Telefon-Coaching, Telefon-Hotline) betreut werden, wobei der Patient nach der obligaten Schulung die weiteren
Module frei wählen kann. Die durch Fragebogen analysierte Teilnehmerzufriedenheit ist ausserordentlich gross.
Fazit: Die Koordination der Kompetenzen der Partner
hat in kurzer Zeit eine Betreuung von HerzinsuffizienzPatienten ermöglicht, wie sie trotz erheblichem Einsatz
der einzelnen Partner in den vergangenen Jahren zuvor
nicht möglich war. Trotzdem kämpfen wir immer noch für
eine breitere Akzeptanz unseres Projektes bei den Grundversorgern wie auch den Krankenkassen, die leider nicht
alle unsere Leistungen entgelten.

W 21: gesundheitsnetz 2025 – integrierte Versorgung
in der Stadt Zürich
Dr. med. Jana A. Faehnrich MHA
healthcare visions (www.healthcare-visions.ch)

Die demographische Entwicklung, der medizinische Fortschritt, die zunehmende Spezialisierung der Ärzteschaft,
die steigende Tendenz, zuerst die Notfallstation aufzusuchen, die weiter sinkende Aufenthaltsdauer in den Spitälern, die Zunahme chronischer Krankheiten und weitere
gesellschaftliche Trends stellen in Zukunft neue Herausforderungen an die Gesundheitsversorgung. Das Gesundheitsnetz 2025 soll durch ein abgestimmtes Vorgehen
zwischen den verschiedenen Leistungserbringern dazu
beitragen, dass der städtischen Bevölkerung weiterhin eine
qualitativ hochstehende Gesundheitsversorgung zur Verfügung steht.
Um den Prozess der Netzbildung anzustossen, hat die
Stadt Zürich fünf Pilotprojekte lanciert. Die spitalassoziierte Notfallpraxis am Waidspital und die Quartierpraxis
in Albisrieden sollen die ambulante Notfallversorgung
verbessern und die Notfallstationen der Spitäler entlasten.
Mit den Projekten «Zentrum für integrierte Langzeit-

betreuung» (ZIL) und «Zentrum für spezialisierte integrierte Langzeitversorgung für Demenzkranke» (SIL) sollen chronisch kranke bzw. demente Patienten und ihre
Angehörigen kompetente medizinische Begleitung und
Beratung durch Fachleute erhalten und damit befähigt
werden, mit ihrer Krankheit besser zurechtzukommen.
Ziel des Querschnittsprojekts «Elektronischer Datenaustausch von Patientendaten» ist es, die Abläufe bei der
Übermittlung von Patientendaten möglichst effizient und
effektiv zu gestalten.
Damit neue Ideen und Projekte umgesetzt werden können, bedarf es der Bereitstellung von Infrastruktur und
finanziellen Engagements. Eine wissenschaftliche Begleitung soll zudem Qualitätsstandards für die Evaluation der
einzelnen Projekte definieren und schon im Vorfeld eine
interdisziplinäre Ausrichtung und Vergleichbarkeit von
Outcome-Variablen garantieren.
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W 31: Horizontal und vertikal vernetzte patientenbetreuung
Dr. med. urs Keller, Dr. med. ruedi Stahlberger
PizolCare AG (www.pizolcare.ch)

Im Ärztenetzwerk PizolCare wurde die Zusammenarbeit
mit den der ärztlichen Behandlung direkt nachgegliederten Diensten Spitex und Physiotherapie strukturiert.
Bereits früher wurden die übergeordneten Schnittstellen
stationäre-ambulante Betreuung und Kommunikation
zwischen Grundversorgern und spezialisierten psychiatrischen Diensten geregelt. Die meist länger dauernden
Behandlungen dieser Dienste sind relativ kostenintensiv
und sowohl für die Patienten als auch für ein Netz mit
Budgetmitverantwortung belastend. Durch gegenseitige
Kooperation können diese Behandlungen kosteneffektiv erbracht werden. Dazu müssen gemeinsam abgestimmte Behandlungsgrundsätze und Kommunikationswege definiert werden. Es wurden zwei PizolCare-SpitexKoordinationspflegefachfrauen (Teilzeit) beauftragt, die
PizolCare-Patientenpfade in den regionalen Spitex-Vereinen bekanntzumachen, jährliche gemeinsame Fortbildungen zusammen mit den MPA durchzuführen, SiS’lis

zu sammeln sowie die elektronische Kommunikation über
die HIN-Plattform zu fördern. Anhand einer Schmerzbehandlungs-Zufriedenheitsbefragung konnte eine Verbesserung der Behandlungsqualität über drei Jahre nachgewiesen werden. Weiter wurde mit der dazu neu gegründeten Physiotherapeuten-Vereinigung IGPizolCare eine
Zusammenarbeitsvereinbarung mit dem Ziel unterzeichnet, Physiotherapeuten-QZ und jährliche gemeinsame
QZ-Sitzungen zu veranstalten, Projekte zu realisieren und
die Verlaufsberichterstattung zu standardisieren.
Die ganzheitliche Betreuung über mehrere Leistungsanbieter in der integrierten Behandlungskette mit guter,
datenschutzkonformer Kommunikation, gemeinsam definierten Behandlungsgrundlagen, CIR und SiS’li-Berichten sowie regelmässiger Berichterstattung führen zur
Verbesserung der Patientensicherheit und der Behandlungsqualität und bedeuten für das Netz und damit das
Gesundheitswesen eine kosteneffektive Betreuung.

p 11: «Next generation» in der Qualitätssicherung
Dr. med. Kurt Hess a , Dr. med. Thomas Zehnder b
EQUAM (www.equam.org), bChefarzt-Stv. Medizin, Spital Thun

a

Was haben Vertragszwang, Steuerung in den Ärztenetzen,
Pay for Performance, Transparenz für die Patienten und
neue Anreizstrukturen der Integration gemeinsam? Erstens: alle diese Begriffe stehen zuoberst auf der politischen
Agenda. Und zweitens: sie können nicht ohne Berücksichtigung der Versorgungsqualität diskutiert werden. In
der Medizin wird heute gemessen, was gemessen werden
kann, und nicht das, was eine «gute Medizin» ausmacht.
Deshalb fokussieren die Qualitätssysteme vorwiegend
Strukturen und Praxisabläufe. Was das «Gute der Medizin» betrifft, so ist man sich jedoch einig, dass das Behandlungsergebnis einen unverzichtbaren Qualitätsmassstab darstellt, der auch politisch gefordert wird.
Mit dem vorgestellten Projekt zur arteriellen Hypertonie
sind erstmals wissenschaftlich validierte, evidenzbasierte
und praktikabilitätsgeprüfte Indikatoren und Standards
der klinischen Performance-, Outcome- und Indikations-

qualität erarbeitet worden. Es wurden konkrete Standards
zu Screening, Basisabklärung und Therapieerfolg definiert. Nach mehreren Pilot-Assessments erfolgte die Formulierung von 21 Minimal-Standards, deren wissenschaftlich korrekte Abstützung sowie die Praktikabilitätsprüfung in 25 Grundversorgerpraxen. Dieser Projektteil
wurde als Master Thesis am WIG durchgeführt und umfasste Literaturrecherche, Delphi-Analyse sowie Expertenbefragung. Das Projekt wurde am 6.10.2007 mit dem
Witness-Audit durch die Schweizerische Akkreditierungsstelle (SECO) erfolgreich abgeschlossen.
Wirtschaftlichkeit und Qualität lassen sich nicht trennen.
Die «next generation» im Managed Care kann sich nicht
mehr auf strukturelle und prozessuale Dimensionen der
Integration beschränken, sondern setzt die «next generation» im Qualitätsmanagement voraus.
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p 12: Die outcome-Messung
«rehospitalisation innert 30 Tagen»
Dirk Wiedenhöfer, Manager Qualitätsmessungen
Verein Outcome (www.vereinoutcome.ch)

Ausgangslage: Rehospitalisationen sind ein unerwünschtes Ereignis, insbesondere dann, wenn sie vermeidbar gewesen wären. Seit dem Jahr 2000 steht den Spitälern, die
mit dem Verein Outcome kooperieren, die OutcomeMessung «Ungeplante Rehospitalisation innert 30 Tagen»
zur Verfügung.
Fragestellung: Wie gelingt es im Rahmen einer Weiterentwicklung, die Frage der Vermeidbarkeit einer Rehospitalisation besser zu implementieren, die Messung in bezug
auf Aspekte wie z.B. Indikationsqualität, Komplikationen
aussagekräftiger zu machen sowie die Patientenperspektive stärker zu gewichten?
Vorgehen und Resultate: Die Qualitätskommission des
Verein Outcome erteilte der Geschäftsstelle den Auftrag,
die bestehende Messung weiterzuentwickeln. In diesem
Zusammenhang wurde ein breit abgestütztes Experten-

gremium gebildet, in dem Personen seitens der Leistungserbringer und Finanzierer aus verschiedenen Kantonen
vertreten waren. Von September 2006 bis Juni 2007 fanden sechs moderierte Arbeitsgruppensitzungen statt.
Nach Abschluss der Weiterentwicklung heisst die Messung «Rehospitalisation innert 30 Tagen», da im Fokus der
Betrachtung alle Wiedereintritte während 30 Tagen stehen. Die weiterentwickelten Messinstrumente wurdem
einem Pre-Test unterzogen, welcher positiv verlaufen ist.
Erste Resultate der Pilotmessung liegen vor. Die Ziele
der Weiterentwicklung konnten erreicht werden, d.h., die
Messung ist insgesamt aussagekräftiger geworden. Gelingt
es, die Anzahl potentiell vermeidbarer Rehospitalisationen zu senken, können dauerhaft Ressourcen geschont
und Drehtüreffekte minimiert werden.

p 13: rCTs in Managed Care – warum Beckhams
rücken wichtig ist
Dr. med. Markus Battaglia, Frau Nicole roth
Praxis Bubenberg (www.praxis-bubenberg.ch)

Die Praxis Bubenberg hat sich ans höchste Level eines Studiendesigns gewagt: einen Randomized Controlled Trial
(RCT) zur Frage der Behandlung von akuten Rückenschmerzen. In Zusammenarbeit mit Inselspital und Universität Bern wurden über 100 Patienten randomisiert.
Untersucht wurde die Frage, ob eine manipulative Therapie der Wirbelsäule zusätzlich zur Standardbehandlung in
den ersten 14 Tagen und nach sechs Monaten Vorteile
bringt. Erhoben wurden die Schmerzintensität, funktionelle Defizite im Alltag und der Konsum von Medikamenten mittels täglicher Aufzeichnung. Es konnte gezeigt
werden, dass sowohl im Frühstadium als auch nach einem
halben Jahr die zusätzliche spinale manipulative Behandlung keinen relevanten Nutzen ergab.
Eine Herausforderung für die gesamte Praxis war die korrekte Information der Teilnehmer über den Studieneinschluss und die Durchführung der Behandlung anlässlich

der Erstkonsultation. Dies war nur möglich mit einer
guten Vorbereitung der Abläufe im Praxisalltag. Bei der
Wissensvermittlung und Schulung zur Studie wurden
nicht nur die Ärzte, sondern auch das medizinische Praxispersonal einbezogen. Dabei erwies sich ein Pin-up von
David Beckham als äusserst hilfreich.
Von Vorteil für Forschungsaktivitäten im Managed Care
sind strukturelle Eigenheiten: die Möglichkeit der Schaffung von Forschungsstellen, die Abfederung von Spitzen
im Dienstleistungsbetrieb in Gruppenpraxen, der überdurchschnittliche Grad der elektronischen Datenverarbeitung, aber auch die Möglichkeit, eine Mitfinanzierung
aus Mitteln des Netzwerkes zu generieren. Der schrittweise Aufbau einer Forschungskultur in der einzelnen Praxis ist der Schlüssel für die erfolgreiche Durchführung von
wissenschaftlichen Studien und verleiht damit Managed
Care zusätzliches Profil und Qualität.
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p 21: geWint – integrierte gesundheitsregion Winterthur
Dr. Holger Auerbach a , Karl Metzger b , Dr. med. Andreas roos c
Netzwerke Gesundheitsökonomie Winterthur, aStv. Institutsleiter, Winterthurer Institut für Gesundheitsökonomie, bLeiter Managed Care, BlueCare, cPräsident, Netzwerk Gesundheitsökonomie Winterthur

GeWint steht für ein zukunftsträchtiges Projekt, mit dem
für die Region Winterthur – bestehend aus der Stadt Winterthur und einem Gürtel von 51 Gemeinden mit rund
200 000 EinwohnerInnen – ein neuartiger Konzeptvorschlag für eine integrierte Gesundheitsregion Winterthur
erarbeitet wurde. Das Projekt wird vom Netzwerk Gesundheitsökonomie Winterthur getragen, dem alle namhaften Akteure (u.a. Leistungserbringer, Kostenträger,
öffentliche Hand) des regionalen Gesundheitswesens
angehören. Erste Konzeptideen wurden am Symposium
Managed Care 2007 bereits vorgestellt und diskutiert –
heute liegt die fertige Konzeption vor.
Veränderungen in der Gesundheitsversorgung machen
auch vor der Region Winterthur nicht Halt, obwohl Innovationen durch Managed-Care-Systeme in Winterthur
seit 15 Jahren Tradition haben. GeWint öffnet den Weg
für eine nächste Generation von Versorgungsmodellen
und nutzt dazu sowohl Erfahrungen aus dem In- und Ausland als auch Erkenntnisse aus Branchen mit ähnlich komplexen Aufgabestellungen. GeWint soll die Akteure auf

ein gemeinsames Ziel vereinigen: ihre Region integriert zu
versorgen. Hauptziel von GeWint ist eine bessere Versorgung der verschiedenen Zielgruppen: der Bevölkerung,
der Versicherten sowie der Patienten im allgemeinen und
der chronisch Kranken im speziellen. Integrierte Versorgungssysteme erfordern ein hohes Mass an Projekt- und
Produktentwicklung. Mit dem im Konzept vorgeschlagenen Dienstleistungsangebot können bestehende Angebote für die Region besser vernetzt oder neue Dienstleistungen darauf aufbauend entwickelt werden. Durch den
Einsatz moderner E-Health-Lösungen wie der Schaffung
eines Gesundheitsportals oder der Etablierung eines elektronischen Patientendossiers können die Qualität der
Versorgung sowie die medizinischen und administrativen
Prozesse optimiert werden.
Die vorgeschlagene GeWint-Verbundorganisation stellt
dazu die notwendigen Rahmenbedingungen und Finanzierungsgrundlagen sicher, um die Interessen der verschiedenen Akteure auf einer konstruktiven und partnerschaftlichen Ebene zusammenzuführen.

p 22: Kommunikation und Vernetzung in der onkologie
Dr. med. Thomas grüninger, Lyn S. Lindpaintner BA BSN MD
Stiftung Meconex, Basel

Die Onkologische Klinik des Universitätsspitals Basel und
die Ärzteschaft von HMO Gesundheitsplan sind 2005
übereingekommen, die Betreuung der onkologischen
Patientinnen und Patienten zu optimieren. Angestrebt
wurde eine Klärung der Rollen des Grundversorgers und
des onkologischen Spezialarztes durch ein vom Projektteam entwickeltes Phasenmodell der Krebsbehandlung
sowie die Evaluation des Nutzens eines Nurse-CaseManagement-Ansatzes. Die Ausgangslage und das Phasenmodell sowie erste Erfahrungen wurden bereits im Juni
2006 am Symposium Managed Care vorgestellt.
Inzwischen sind die Pilotphase und deren Evaluation abgeschlossen. Die vielfältige klinisch-koordinative Rolle
der Nurse-Case-Managerin (NCM) wurde als wirksam
und positiv eingestuft. Die NCM dient als autonom agierendes Bindeglied zwischen Patienten und Angehörigen,

Grundversorgern, Spitalärzten, Kasse und lokalen Ressourcen. Durch proaktive Kontaktaufnahme mit Krebskranken im Lauf der onkologischen Erkrankung werden
eine Optimierung des Informationsflusses und eine rechtzeitige Erfassung der Belastung durch Symptome angestrebt. Der Einsatz einer NCM eignet sich am besten bei
Menschen mit lückenhafter sozialer Unterstützung, Polymorbidität oder multiplen Schnittstellen in der Behandlungskette.
Aufgrund der positiven Evaluation sieht HMO Gesundheitsplan vor, das Case Management einzuführen und
NCMs anzustellen. Die Erweiterung der Patientenzielgruppen wird systematisch geprüft, eine Evaluation der
Wirtschaftlichkeit der NCM-Rolle ist vorgesehen.

C a r e M a n a g e m e n t 2 0 0 8 ; 1 : N r. 3

2

21-30_040-08 Abstract-Korr.qxp:00_Layout_Artikel.qxtA

20.5.2008

10:17 Uhr

Seite 26

S C H W E r p u N K T « M A N A g E D C A r E – T H E N E x T g E N E r AT i o N »

p 23: New Case Management: weniger Kosten
und zufriedenere Kunden
Dr. Willi Morger, Hans Fleischli
Suva (www.suva.ch)

New Case Management (NCM) ist die Bezeichnung für
das neue Schadenmanagement, das die Suva 2003 zur
besseren Betreuung der Verunfallten eingeführt hat. Mit
ihrem innovativen Ansatz weicht die Suva bewusst vom
traditionellen Schadenmanagement ab. Im Zentrum des
NCM stehen verunfallte Menschen mit einem komplexen
Heilverlauf. Sie befinden sich in einer aussergewöhnlichen
Situation, mit der sie alleine nicht zurechtkommen. Das
NCM fokussiert gezielt auf eine ganzheitliche Betreuung.
Die Case-Manager haben die Aufgabe, die Schwerverunfallten zu begleiten und intensiv zu unterstützen. Sie
koordinieren Leistungen mit anderen Versicherern und
fördern die berufliche Wiedereingliederung; vorab den
Arbeitsplatzerhalt, indem sie mit Arbeitgebern nach geeigneten Lösungen suchen. Unterstützt werden sie von
den Kreisärzten und den Suva-Rehabilitationskliniken in
Bellikon und Sitten.

Gelungene Wiedereingliederungen: Die Anzahl neuer
Invalidenrenten sank von 2003 bis 2007 von 3357 auf
2481 Renten pro Jahr. Dies entspricht einer jährlichen
Abnahme um 26% sowie einer Kostenreduktion um rund
einen Drittel. Davon profitieren auch die Prämienzahler
in Form von tieferen Prämien. Das NCM wird von den
Arbeitgebern wie auch den Verunfallten äusserst positiv
bewertet. Wie sich bei der in die Suva integrierten Militärversicherung zeigt, lässt sich NCM auch im Krankenversicherungsbereich wirksam einsetzen.
Frühes Erkennen entscheidend: Trotz erfolgreicher Fünfjahresbilanz will die Suva das NCM kontinuierlich weiterentwickeln. Primäres Ziel ist, Komplexfälle noch früher
zu erkennen. Denn je rascher und kompetenter Patienten
nach einem Unfall betreut werden, desto besser sind die
Chancen auf eine erfolgreiche Wiedereingliederung. Dazu
strebt die Suva eine verstärkte Zusammenarbeit mit den
Ärzten an.

W 12: Case Management bei schwer und unheilbar Kranken
Andreas Weber
palliative care NEZTWERK ZH/SH

Die wichtigsten Ziele der Betreuung von schwer und unheilbar Kranken, nämlich, dass sie nicht leiden und die
verbleibende Lebenszeit wenn möglich zu Hause zu verbringen können, werden bei weniger als 40% der Patienten erreicht. Kann durch Case Management bei dieser
Patientengruppe die Zielerreichung erhöht werden?
Vorgehen: Konsekutiver Einschluss von 48 PatientInnen
mit fortschreitender, schwerer Krankheit und geschätzter
Lebenserwartung von einem Jahr oder weniger. 1) Gespräch über Prognose, Chancen und Risiken möglicher
Interventionen zur Beeinflussung der Krankheit und
ihrer Komplikationen, Erfassung der Bedürfnisse, Wertvorstellungen und Ziele des Patienten. 2) Vorausschauende Planung für Notfallsituationen. 4) Organisation des
Betreuungsteams und Sicherstellung eines raschen und
steten Informationsflusses unter allen Beteiligten. 5) Sicherstellung eines 24-Stunden-Piketdienstes durch infor-

mierte und kompetente Pflegende und Ärzte (mobiles Palliative-Care-Team). Gemessene Outcomes: 1) Ort des
Sterbens. 2) Qualität der Symptomkontrolle (Edmonton
symptom assessment system). 3) Zufriedenheit der Angehörigen. 4) Die beobachteten Werte werden mit Daten aus
der Literatur verglichen.
Resultate: 38 der 48 PatientInnen sind innerhalb der Beobachtungszeit von neun Monaten gestorben. 28 zu Hause (74% versus 20% in der Literatur), 10 in einer Institution. Bei 29 der 38 gestorbenen PatientInnen konnten die
Beschwerden und Leiden bis zum Schluss gut behandelt
werden, so dass sie ruhig sterben konnten (76%).
Konklusion: Case Management kann die Betreuung am
Lebensende verbessern. Eine prospektive, randomisierte
Studie wäre sinnvoll, um die Resultate zu erhärten und die
entscheidenden Interventionen zu identifizieren.
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W 22: Kooperatives Integrationsmanagement
der Suva mit Ärztenetzen
Karl Züger
argomed Ärzte AG, Baden-Dättwil

Die argomed Ärzte AG machte Suva im 2006 das Angebot einer engeren Zusammenarbeit. Argomed ist der Zusammenschluss von Ärztenetzen der Kantone Aargau, Solothurn und Zug. Ihr sind insgesamt 435 Grundversorger
angeschlossen. Die Firma engagiert sich seit zehn Jahren
auf den Gebieten des Versorgungsmanagement, des Qualitätsmanagements und von E-Health. Grundversorger
verfügen über ein grosses Netzwerk von Fachärzten, anderen Therapeuten sowie Organisationen des pflegerischen und häuslichen Supports, welches für das Case
Management nutzbar gemacht werden sollte. Das Projekt
«Kooperatives Integrationsmanagement der Suva mit Ärztenetzen» (KIMSA) verfolgt die Ziele, ärztliche Grundversorgerinnen und Grundversorger umfassend über das
Fallmanagement zu informieren, mit ihnen zusammen
die Chancen einer systematischen Kooperation im Wiedereingliederungsprozess auszuloten, die Versorgungsprozesse besser aufeinander abzustimmen und gemeinsam

integrierte Betreuungspfade zu entwickeln. Im Projekt
soll der Betrieb von Arbeitsfähigkeitsabklärungsstellen
innerhalb der argomed-Ärztenetze geprüft werden. Das
Engagement der Hausärzte soll angemessen finanziell
abgegolten werden. Das Projekt KIMSA schliesst einen
Pilotversuch und die Einführung des Systems im Versorgungsgebiet von argomed ab Oktober 2009 ein.
Patientinnen und Patienten profitieren von noch besser
koordinierten Betreuungsprozessen und der Hausarzt von
einer besseren Anerkennung seiner Beiträge zur Reintegration von Patienten in den Arbeitsprozess. Suva erwartet eine Erhöhung der Wiedereingliederungsquote. Das
Projekt KIMSA hat insofern Modellcharakter, als es weiteren Versicherten, insbesondere im KVG-Bereich, aufzeigt, wie sich eine partnerschaftliche Zusammenarbeit im
Gesundheitswesen für alle Beteiligten konstruktiv auswirken kann.

W 32: Kommunikation mit patienten und Angehörigen
nach einem Zwischenfall
olga Frank, Dr. Marc-Anton Hochreutener
Stiftung für Patientensicherheit (www.patientensicherheit.ch)

Zwischenfälle und Fehler sind nicht völlig vermeidbar, aber
in ihrer Häufigkeit reduzierbar. Sie sind sogar eine Chance, denn aus ihnen kann man lernen. Dies gilt auch für Zwischenfälle in der Medizin. Behandlungszwischenfälle sind
für alle Beteiligten – Patienten, Angehörige und Behandelnde – eine ausserordentliche Belastung. Nicht selten erleben Patienten und Angehörige eine unbefriedigende,
nicht offene Kommunikation. Dabei zeugt die richtige
Kommunikation eines Zwischenfalls von Professionalität
und Respekt gegenüber dem Patienten und seinen Angehörigen. Sie ist für Patienten und Angehörige genau so
wichtig wie der Zwischenfall und seine Folgen selbst.
Patienten haben sehr klare kommunikative Anliegen, falls
sie Opfer eines Zwischenfalls werden. Sie wollen Empathie spüren und, ehrlich und rasch über die Situation informiert werden. Sie wollen aufrichtiges Bedauern seitens
der Zuständigen spüren, und sie wollen verstehen, was ge-

schehen ist. Sie wollen zudem wissen, welche gesundheitlichen Auswirkungen das Ereignis für sie hat und wie die
Behandlung angesichts des Zwischenfalls weitergeht. Ein
grundlegendes Bedürfnis betroffener Patienten ist es, vor
weiterem Schaden bewahrt zu werden. Desgleichen wollen sie sicher sein, dass die Organisation aus dem Ereignis
lernt und sich gleiche Fehler nicht wiederholen.
Das Management eines kritischen Zwischenfalls ist ein
zentrales Anliegen einer Sicherheitskultur, die festlegt, wie
im Falle eines Schadens reagiert und kommuniziert wird.
Im Rahmen des Symposium Forum Managed Care wird
die Stiftung für Patientensicherheit einen interaktiven
Workshop zum Thema «Kommunikation mit Patienten
und Angehörigen nach einem Zwischenfall» anbieten, in
dem die Teilnehmer in Rollenspielen die Gesprächsführung üben und sich in die Situation eines betroffenen
Patienten hineinversetzen können.
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p 31: Nachhaltige Kosteneinsparungen
in Managed-Care-Modellen
pD Dr. Konstantin Beck, urs Käser
CSS-Institut für empirische Gesundheitsökonomie (www.css-instut.ch)

Im Schweizer Kontext gibt es noch keine Untersuchung
zur Nachhaltigkeit, das heisst zur langfristigen Nachweisbarkeit von Kosteneinsparungen, in Managed-CareModellen. Diese Arbeit untersucht, ob Versicherte lediglich beim Eintritt in MC-Modelle oder auch über Jahre
hinweg kostengünstiger behandelt werden können, denn
reine Selektionseffekte wachsen sich im Laufe der Zeit aus,
während ein kostenbewusster Behandlungsstil nachhaltige Effekte zeitigen müsste.
Die Versicherten von vier grösseren und seit langem bestehenden MC-Netzwerken wurden nach ihrem Eintrittsjahr in je vier Kohorten unterteilt. Für die Kohorten wurden separate Deckungsbeitragsrechnungen für die Jahre
2004 bis 2006 erstellt. Diese Deckungsbeitragsrechnungen stellen die Differenz dar aus bezahlten Prämien und
den Zahlungen an die MC-Modelle (Capitation, rückversicherte Leistungen und evtl. Verlustanteile), dem zu ent-

richtenden Risikoausgleich und den Verwaltungskosten.
Der Vergleich der Deckungsbeiträge zwischen den MCVersicherten und den OKP-Versicherten derselben Region liefert eine Masszahl für die Kosteneinsparung, den
risikogerechten Prämienrabatt. Wegen der Kalibrierung
auf die OKP-Versicherten liefert diese Methode eine Bestimmung der Kosteneinsparung, die unabhängig ist von
der effektiv gesetzten Prämie (welche sich nachträglich als
zu hoch oder zu tief herausstellen kann).
Die Auswertung ergibt klare Indizien für eine Nachhaltigkeit der gemessenen Kosteneinsparungen. Der risikogerechte Prämienrabatt lag im Durchschnitt der MCModelle zwischen 20% und 30% und blieb innerhalb der
Eintritts-Kohorten praktisch stabil. Allerdings ist die
vorliegende Zeitreihe noch kurz, und weitere Analysen
werden den beobachteten Trend bestätigen müssen.

p 32: Kennzahlengesteuertes Management
neuer Versorgungsformen
Dr. med. Dominik Deimel, Leiter Ag «prozess- und iT-Management»
Bundesverband Managed Care e.V. Berlin (www.bmcev.de)

Mit der Etablierung neuer Versorgungsformen kommen
auch neue Konzepte in das Management der Patientenversorgung. Hierbei wird deutlich, dass Kennzahlen in
der Unternehmensführung immer mehr an Bedeutung
gewinnen. Nicht nur betriebswirtschaftliche Daten, sondern auch medizinische Informationen und Leistungsdaten der teilnehmenden Patienten helfen bei der vorausschauenden Versorgungsssteuerung. Kennzahlen ermöglichen Gesundheitsunternehmen in neuen Versorgungsformen, Ihr aktuelles Leistungsspektrum zu bewerten aber
auch bei der Ausweitung ihrer Angebote neue Geschäftsmodelle zu antizipieren. Interessanterweise werden schon
heute in den unterschiedlichen Bereichen der Leistungserbringer und Krankenversicherer Daten erhoben, die
eine Bewertung und Simulation von neuen Versorgungsformen zulassen.

Doch welche Kennzahlen sind wirklich relevant für die
Unternehmenssteuerung bei neuen Versorgungsformen?
Welche Voraussetzungen müssen organisatorisch geschaffen werden, um Kennzahlen zu erheben? Wie sind die
rechtlichen Rahmenbedingungen? Wie können die Kennzahlen erfasst werden, und welche Informationstechnologie wird hierzu benötigt?
Im Rahmen des Workshops werden diese Fragen von Vertretern der Leistungserbringer, der Versorgungsforschung
und der Industrie diskutiert. Über die Veranstaltung sollen
die Teilnehmer aus den Bereichen Managed Care, Ärztenetze, Krankenversicherungen, Pharma- und IT-Industrie,
Beratungsunternehmen, Verbände anhand von gemeinsam mit dem BMC durchgeführter wissenschaftlicher
Analysen und Praxisberichte Impulse für die Etablierung
von Kennzahlen in ihren eigenen Projekten erhalten.

C a r e M a n a g e m e n t 2 0 0 8 ; 1 : N r. 3

2

21-30_040-08 Abstract-Korr.qxp:00_Layout_Artikel.qxtA

20.5.2008

10:17 Uhr

Seite 29

S C H W E r p u N K T « M A N A g E D C A r E – T H E N E x T g E N E r AT i o N »

p 33: JASS: MC-Versicherungsmodell mit ambulanter/
stationärer Spitalbehandlung
Dr. med. Markus Bieri a , Dr. med. Hans Werner Leibundgut b
Präsident Ärztenetzwerk oberes Emmental, bVerwaltungsratspräsident Pontenova (hwleibundgut@bluewin.ch)

a

Fragestellung: Trägt Managed Care mit integriertem ambulantem und stationärem Gatekeeping zur Optimierung
von Qualität, Kosten und Effizienz der medizinischen Versorgung bei?
Vorgehen: Eine Studie des Ärztenetzwerkes oberes Emmental verglich anhand von Daten aus dem Pool von santésuisse die Gesundheitskosten der eigenen Region mit jenen des Kantons Bern und der Schweiz. In den Jahren
2000–2005 waren im oberen Emmental die Kosten für
die ambulante Medizin über 30 %, für die stationäre über
20% geringer als in der übrigen Schweiz, obwohl der
Anteil der über 65jährigen Einwohner 16% über dem
Landesdurchschnitt liegt. Das bestehende System wirkt
sich volkswirtschaftlich also günstig aus. Ein wesentlicher
Faktor ist die Gatekeeper-Funktion des Spitals. Darum
werden Krankenkassenverträge angestrebt, die den ambulanten und stationären Grundversorgungsbereich einbeziehen. Im Wissen, dass medizinische Notfälle und stationäre Grundversorgung am lokalen Spital in der Regel

kostengünstiger und effizienter erfolgen, sollen Versicherte von einer (zusätzlichen) Prämienvergünstigung
profitieren, falls:
a) in Notfällen primär die ambulante oder stationäre
Behandlung bzw. Triage am lokalen Spital – nicht in
der Zentrumsklinik – stattfindet.
b) bei Wahleingriffen die Versorgung am lokalen Spital
erfolgt, sofern die noch zu definierenden qualitativen
Bedingungen erfüllt sind (zu erstellender Operationskatalog).
Resultat: Qualität und Kostenentwicklung der Vertragspatienten werden mit einem entsprechenden Kollektiv
verglichen. Konsequenz: Die Bevölkerung verzichtet
teilweise auf die Wahlfreiheit zu Gunsten der lokalen
Gesundheitsversorgung. Klare Versorgungsstrukturen erleichtern die Praxisnachfolge.
Das Ärztenetzwerk oberes Emmental gibt im Rahmen
einer Pilotstudie wichtige Impulse für künftige Planungsentscheide.

p 41: Telmed-Versicherung: Kostensenkung
oder risikoselektion?
Dr. oec. publ. Chantal grandchamp, Dr. oec. publ. Lucien gardiol
Institut d’économie et de management de la santé, Université de Lausanne.
Referent: Dr. med. Peter Fuchs, Oberarzt Medgate, Basel

Die vorliegende Arbeit soll die Effizienz eines telemedizinisch betreuten Managed-Care-Konzepts in der Schweiz
empirisch schätzen. In unserer Untersuchung haben wir
die Leistungsdaten von mehr als 160 000 Erwachsenen
einer grossen Schweizer Krankenversicherung über sechs
Jahre hinweg analysiert.
In der Schweiz ist der Abschluss einer Krankenversicherung obligatorisch, jedoch besteht die Möglichkeit, zwischen einem Managed-Care-Plan und einem Fee-forService-Plan (obligatorische Grundversicherung) zu
wählen. Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf den
Vergleich eines Fee-for-Service-Plans mit einem Managed-Care-Modell, bei dem der Versicherte vor einer ärztlichen Realkonsultation zuerst ein telemedizinisches Beratungszentrum anrufen muss. Dieser Plan verursacht
durchschnittlich viel geringere Ausgaben pro Versicherten
als ein konventioneller Fee-for-Service-Plan. Die Gründe

dafür können Selektion, Anreize oder einfach die Effizienz
sein. Die in der Arbeit beschriebene Methode unterscheidet Selektions- und Anreizeffekte einerseits und Effizienzeffekte andererseits. Sie kann genutzt werden, um
Krankenversicherungsmodelle generell untereinander zu
vergleichen.
In unserer Stichprobe können etwa 90% der Differenz in
den Ausgaben durch Selektion und Anreize erklärt werden. Die übrigen 10%, die aufgrund der telemedizinischen Effizienz eingespart werden, belaufen sich auf
ungefähr 150 Franken pro Jahr und versicherte Person.
Davon werden ca. 60% vom Versicherer und 40% vom
Versicherten eingespart. Während der Plan kosteneffizient
ist, sind die grössten Gewinner die Versicherten, die nicht
nur monetäre und nichtmonetäre Kosten sparen, sondern
auch von reduzierten Prämien profitieren.
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P 42: Online-Beratung im Universitätsspital Zürich
Maria Christiane Brockes, Sabine Schmidt-Weitmann, Jacqueline Buser
Geschäftsstelle E-Health, Unispital Zürich (www.onlineberatung.usz.ch)

Mit der technischen Entwicklung und der verbesserten
Allgemeinbildung hat sich die Rolle des Patienten markant verändert. Vom passiven und abhängigen Empfänger
einer medizinischen Behandlung entwickelt sich der Patient mehr und mehr zum aktiven, informierten und verantwortungsbewussten Teilnehmer im Gesundheitswesen. Die medizinische Online-Beratung kommt dem
Trend der Entwicklung dieser neuen Patientenrolle – des
Patient-Empowerments – entgegen. Sie bietet dem Nutzer die Möglichkeit, sich über medizinischen Anliegen zu
informieren.
Das Unispital Zürich bietet seit August 1999 mit der Online-Beratung einen professionellen Service für schnelle
und zeitpunktunabhängige Beratung zu individuellen Gesundheitsfragen an. Beantwortet werden die Fragen von
einem Ärzteteam der Geschäftsstelle E-Health. Seit Anfang des Jahres wird das Online-Beratungs-Team von über

80 Spezialisten aus allen Kliniken und Abteilungen im
USZ, des Kinderspitals und der Uniklinik Balgrist unterstützt. Somit basieren die qualitativen Antworten auf
einem grossen Erfahrungsschatz und aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Sie umfassen die gesamte
Breite der Medizin von Hautkrankheiten über Rheumatologie, Wiederherstellungschirurgie bis hin zur Homöopathie. 81 Prozent der Nutzer geben an, dass die Antwort
ihnen weitergeholfen hat, und 97 Prozent bewerten die
Verständlichkeit der Antworten mit gut bis sehr gut.
Die Online-Beratung im Unispital verzeichnet nicht nur
eine steigende Zahl von Anfragen, sondern auch eine Zunahme der Schwierigkeit und Komplexität von Anfragen,
so dass Antworten häufig den Charakter einer Zweitmeinung haben. Die Profilierung als führende universitäre Institution mit virtueller Patientenberatung unterstützt die
Positionierung des Unispitals im Gesundheitsmarkt.

p 43: eMedx® – mehr Sicherheit und Transparenz
bei der Medikation
pD Dr. Stefan Eggli a , Dr. med Hendrik Kohlhof b
Leitender Arzt Kniechirurgie, Orthopädische Chirurgie, Inselspital, Bern,
Wissenschaftlicher Assistent, Universitätsklinik für Orthopädische Chirurgie, Inselspital, Bern.
Inselspital Bern (www.inselspital.ch), Qualidoc AG, Liebefeld (www.qualidoc.ch)
a

b

Vor mehr als drei Jahren haben die drei Parteien (Inselspital Bern, e-mediat AG und Qualidoc AG) entschieden,
mittels eines vom Bund unterstützten Projekts (KTI-Projekt) eine elektronische Arzneimittelverordnung mit eingebauten Sicherheitskontrollen (Interaktions-, Kontraindikations- und Dosiskontrollen etc.) zu entwickeln.
Diese webbasierte Applikation soll sowohl die verordnenden (Ärzte) als auch die abgebenden (Pflege) Personen bei
der Arzneimitteltherapie mit nützlichen, praxisnahen
Informationen und Kontrollen unterstützen.
Vom Pilotprojekt «e-Med» am Berner Inselspital zum Produkt: Seit Mitte 2007 ist nun das Produkt eMedX® auf
dem Schweizer Markt erhältlich, nachdem es an einer orthopädischen Normalstation am Berner Inselspital erfolgreich getestet und seit Herbst 2006 in der Praxis eingesetzt
wird. Seit Dezember 2007 gehören bereits zwei Akutspitäler zu den ersten eMedX®-Abnehmern.

Die ersten ausgewerteten Resultate aus der Pilotphase am
Inselspital sprechen für sich. In erster Linie konnten sowohl handschriftliche Fehlerquellen sowie Übertragungsfehler nahezu gänzlich vermieden werden. Die zusätzlichen Sicherheitskontrollen erhöhen zudem die Sicherheit
nochmals signifikant. Die Philosophie von eMedX® ist
praxisorientiert: So wird z.B. der Arzt während der Verordnung nicht ständig mit Warnungen überhäuft bzw. unterbrochen, sondern er wird mit dezenten Warnhinweisen
im Hintergrund auf potentielle Interaktionen und Risiken aufmerksam gemacht. Somit ist es dem Arzt als
Entscheidungsträger überlassen, sich über die angezeigte
Warnung tiefer zu informieren. Mit einem Mausklick sind
sowohl das Schweizer Arzneimittelbrevier® als auch das
Arzneimittelkompendium der Schweiz® einsehbar. Neu
sind sämtliche Funktionalitäten von eMedX® auch in
einer Intranet-Version verfügbar.
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Interview mit Philip Baumann und Kurt Hess

Managed Care: Vom Mauerblümchen zum Hoffnungsträger
Veränderungen im Vorstand des Forums Managed
Care (FMC): Philip Baumann, CEO von BlueCare, und
Kurt Hess, Projektleiter im Gesundheitswesen, treten
nach fünf Jahren zurück. Beide haben dem FMC in dieser Zeit wichtige Impulse verliehen. Und beide werden
die Managed-Care-Szene weiterhin mit Ideen und Initiativen bereichern. Die Nachfolger von Hess und
Baumann werden in der nächsten Ausgabe von «Care
Management» vorgestellt.

Kurt Hess

Care Management: Wo steht heute
die Managed-Care-Bewegung in der
Schweiz?
Kurt Hess: Spontan wollte ich sagen:
Was lange währt … Denn es ist erfreulich, zu welcher Aktualität es
Managed Care in den vergangenen
Jahren gebracht hat, auch politisch.
Und doch erfordern zwei Entwicklungen ein etwas näheres Hinsehen:
Zum einen liegt der Fokus von
Managed Care auch heute noch
schwergewichtig auf der prozessualen
Ebene und dem ökonomischen Outcome einer Integration. Die gegenseitige Bedingung von
Wirtschaftlichkeit und Qualität ist bei weitem nicht
allerorts verinnerlicht; manche Bekenntnisse zur Qualität wirken etwas schönfärberisch. Die Dimension Qualität ist noch immer ein Stiefkind, das die Party um
das Wachstum vollzogener Integration mehr stört als
ziert.
Zum zweiten fällt auf, wie heterogen die Instrumente und
Produkte von Managed Care interpretiert werden. Von
teils lockeren Interessengemeinschaften und ökonomisch
ausgelegten Listenmodellen über blosses Gatekeeping bis
hin zu hochstrukturierten und konsequent auf Qualität
ausgerichteten Ärztenetzen – dies alles wird heute unter
Managed Care subsumiert. Manchen Vernetzungen steht
mehr eine defensive Haltungen Pate als ein Commitment
zur wirksamen Integration. Hier fehlen Rahmenbedingungen.
Philip Baumann: Managed Care ist in den letzten zehn
Jahren vom Mauerblümchen zum Hoffnungsträger der
Gesundheitspolitik geworden. Die heutige Bekanntheit

und Akzeptanz ist das Ergebnis einer anspruchsvollen
Aufbauarbeit: Aus den ersten, ehrenamtlich geführten
HMOs und Ärztenetzen sind professionell organisierte
Managed-Care-Organisationen geworden. Zu den zaghaften Gatekeeping-Versuchen der Hausärzte sind weitere Triagierungs- und Steuerungsinstrumente gestossen.
Und: Die grosse Befürchtung, dass mit Managed Care ein
Verlust an Qualität einhergehen würde, hat sich nicht bewahrheitet.
Eine ähnliche Wandlung hat das Forum Managed Care
erfahren: Mit der Neupositionierung der Marke Forum
Managed Care (FMC) vor fünf Jahren hat das Forum an
Bekanntheit und Akzeptanz gewonnen. Und dank über
20 namhaften Goldpartnern hat das FMC jenen Freiraum erhalten, der zur Professionalisierung der Vorstandsarbeit nötig war. Ausserdem steht mit dem strategischen Beirat ein äusserst wertvoller Think Tank zur Verfügung, in dem die ganze Schweizer Managed-CareSzene vertreten ist.
Welches sind die drei grössten Herausforderungen, die sich
der Managed-Care-Bewegung in den nächsten Jahren stellen?
Philip Baumann: Als Gesundheitsökonom und «NonHealth-Professional» sehe ich folgende Prioritäten:
• MC muss neu definiert werden. Das Postulat, wonach
Managed Care vor allem Kosten sparen soll, ist überholt. Vielmehr muss der Nutzen für den Patienten, der
sich mit besserer Koordination und Steuerung erzielen
lässt, im Vordergrund stehen.
• Der Mehrwert für die Patienten wird primär durch
effektivere und effizientere Behandlungsprozesse generiert. Dazu
ist der Einsatz moderner ICTLösungen nötig, wie er in anderen
Lebensbereichen längst selbstverständlich ist.
• Das Care Management bzw. die
Steuerung durch den Gatekeeper
wird durch ein kooperatives, den
Patienten in seinen Ressourcen unterstützendes Modell abzulösen
sein. Parallel dazu werden die
heute mehrheitlich «statisch-geoPhilip Baumann
graphisch» definierten Netzwerke
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durch dynamischere, «on demand» zu bildende CareTeams zu ergänzen sein – erst so lassen sich die individuellen Anforderungen des Patienten erfüllen.
Kurt Hess: Es drängen sich drei Stichworte auf:
• einheitliche Rahmenbedingungen für Managed Care,
die Qualitätssicherung mit eingeschlossen,
• Etablierung von effektiven Monitoring- und Steuerungsinstrumenten – und hier gehört die substantielle
Verbesserung der Datenbasis dazu –
• und drittens Transparenz für Patientinnen und Patienten.
Keine Frage, die Vernetzung wird weiter fortschreiten,
entscheidend wird sein, dass diese Entwicklung nicht per
Dekret und Obligatorium gesteuert wird, sondern über
neue, sorgfältig austarierte Anreizstrukturen.

Wie werden Sie persönlich die Managed-Care-Bewegung in
Zukunft zu fördern versuchen?
Philip Baumann: BlueCare wird sich stark für die neuen
Versorgungsmodelle mit dem Shared-Care-Ansatz engagieren. Mit GeWint, dem Konzept für eine Verbundlösung in der Gesundheitsregion Winterthur, haben wir
dazu einen Eckstein gelegt, auf dem sich eine neue Generation von Managed-Care-Modellen aufbauen lässt.
Kurt Hess: Ich werde mich weiterhin an manchen Fronten für echte Ärztenetze, für Transparenz, das klinische
Qualitätsmanagement und die Gleichstellung von Wirtschaftlichkeit und Qualität einsetzen. Die nächste Generation in der Qualitätssicherung ist Voraussetzung für die
nächste Generation in Managed Care. Kurz: Ich werde
nicht in den Ruhestand treten, sondern einstweilen im
Unruhestand verbleiben.
Bearbeitung: Urs Zanoni

Der Redaktionelle Beirat von «Care Management»

Die Köpfe, die mitdenken
Jede Zeitschrift ist das Produkt von Köpfen: in Konzeption, Redaktion, Produktion, Druck, Vermarktung und
Vertrieb. Wenn es um die Inhalte geht, kann «Care Management» auf die Unterstützung eines Redaktionellen
Beirats (RB) zählen, in dem sich hochwertiges Know-how
aus den verschiedensten Bereichen des Gesundheitswesens sammelt. Der RB von «Care Management» ist eine
Arbeitsgruppe des Vereins Forum Managed Care (FMC),

Georges Ackermann
Leiter Leistungs center
Rheuma tologie
Mitglied Geschäfts leitung RehaClinic
Zurzach und Baden

dessen offizielles Organ diese Zeitschrift ist. In regelmässigen Treffen werden die Themenschwerpunkte der einzelnen Ausgaben diskutiert und letztlich bestimmt.
Zudem unterstützt der RB die Heftmacher bei der Suche
nach Verantwortlichen für die Schwerpunkte und nach
Autorinnen und Autoren. Und: Er begleitet «Care Management» mit kritischem Blick und sorgt somit für die
Qualitätssicherung.

Lorenz Borer*, MSc,
MPH
Head Market Access/
Business Development
& Licensing
Novartis Pharma
Schweiz AG
Bern

Dr. med. Martin Denz,
Executive Master in
eGovernance EPFL
Präsident Schweizerische
Gesellschaft für Telemedizin
und eHealth SGTMeH
Präsident European
Health Telematics Association
EHTEL
iHealth Consulting, Reinach

* Ausschuss des Redaktionellen Beirats
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Online zur besten Klinik
Welche Schweizer Klinik bietet die beste Qualität fürs
Entfernen der Prostata, welche für das Einsetzen einer
Hüftprothese? Das Website www.spitalinformation.ch
ist ein erster, zaghafter Versuch, solche Fragen zu beantworten. Deutschland kennt bereits eine Fülle solcher Suchmaschinen. Die Zeitschrift «Test» hat sie
unter die Lupe genommen.

Krankenhausbetreiber in Deutschland sind gesetzlich
verpflichtet, Qualitätsberichte zu erstellen und diese
auch im Internet zu veröffentlichen. Vorgestellt werden
dort zudem Abteilungen und medizinisches Personal.
Doch es gibt Grenzen der Information. Die Daten sind
zum Teil unvollständig. So fehlen Zahlen zu Komplikationen nach Eingriffen, insbesondere auch die der
Sterberaten. Fallzahlen zu erfolgten Operationen werden zwar veröffentlicht, setzen aber Fachwissen voraus
und lassen ebenfalls nur bedingt Rückschlüsse zu. Der
Volksmund sagt «Übung macht den Meister», doch Studien zu häufigen Operationen brachten wenig Eindeutiges zur Qualität: Eine große Zahl an bestimmten Eingriffen in einem Krankenhaus muss noch kein Gradmesser für Erfolg sein. Experten der Bundesgeschäftsstelle Qualitätssicherung (BQS) bewerten Klinikabteilungen und mahnen Nachbesserungen an. Identifizierbar veröffentlicht wird das aber nicht. Eine offizielle
Rangliste medizinischer Abteilungen existiert hierzulande bisher nicht.

Das Portal Klinik-Lotse zum Beispiel kommt auf rund
eine Million Seitenansichten im Monat.

Wenig Klartext, viel Fachlatein

Wir haben das Angebot von 14 Krankenhausportalen unter die Lupe genommen. Helfen sie, das «beste» Krankenhaus für ein bestimmtes Anliegen zu finden, sich zumindest besser und umfassender zu informieren? Geben sie die
verfügbaren Daten umfassend und korrekt wieder? Neben Adressen und Angaben zur Klinikstruktur fragten
wir auch medizinische Daten zur Erstimplantation eines
Hüftgelenks ab, zu Brustkrebs, Ballondilatation und
Stentimplantation in den Herzkranzgefässen, zum Entfernen der Gallenblase und zur Leistenbruchoperation.
Um es gleich zu sagen: Zu viel erwarten sollten Nutzer
(noch) nicht. Viele Qualitätsdaten sind nicht verfügbar.
Den Weg zur Information säumen oft Hindernisse: Es gibt
wenig Klartext, aber viel Fachchinesisch. Unterschiedliche
Gestaltungen der Portale und Klassifizierungen erschweren den Zugang. Bestenfalls ermöglichen sie einen Vergleich verschiedener Abteilungen nach Fallzahlen zu
bestimmten Operationen. Komplikationsraten fehlen.
Solche Inhalte werden erst mit den Qualitätsberichten ab
Ende 2008 teilweise verfügbar sein. Erklärungsbedürftig
bleiben diese zusätzlichen Angaben aber weiterhin.

Portale mit Themensuche sind besser
Angaben aus ärztlicher Sicht

Derzeit erhebt und veröffentlicht die BQS zu 24 Leistungsbereichen Qualitätsmerkmale von Kliniken (www.
bqs-online.de) – aus ärztlicher Sicht. Laien brauchen eine
verständliche Erklärung. Weitere Einschränkungen: Nicht
erhoben werden Angaben zum Arzt-Patienten-Verhältnis
oder zur Klinikatmosphäre. Wie geht es Patienten mit
neuer Hüfte nach einem Jahr? Wie ist es um die Lebensqualität bestellt? Einige häufige Eingriffe wie Leistenbruchoperationen oder das Entfernen der Prostata werden
nicht mehr verpflichtend erhoben.
Trotz allem – ein Anfang für bessere Patienteninformationen ist gemacht. Die Websites von Krankenhäusern oder
spezielle Internetportale bieten jetzt Informationen, vor
allem auf Basis der gesetzlich vorgeschriebenen Qualitätsberichte. Krankenhausportale nutzen das und geben Patienten – meist gratis – bei der Suche nach dem «richtigen» Krankenhaus Hilfestellung. Es geht aber auch um
Fragen wie Erreichbarkeit, Besuchszeiten oder Wahlmöglichkeiten beim Essen. Und es besteht grosses Interesse:

Es gibt Krankenhausportale, die nur wenig mehr als eine
Adresssuche gestatten, eventuell mit Links zur Homepage
der Kliniken, so beim Krankenhaus-Navigator der AOK
oder bei klinik-krankenhaus. Andere Portale ermöglichen
die Suche nach bestimmten Leistungsmerkmalen. Stichwortlisten sind aber meist wenig strukturiert, so bei derprivatpatient, deutsches-krankenhaus-verzeichnis, hospital-abc, klinik, kliniken-im-netz und klinikinfo. Stichwortlisten sind für Laien nicht immer verständlich, etwa
bei der Nennung von Fachabteilungen oder Therapien.
Das erschwert die Suche und den Vergleich.
Häufig muss auf der Basis von fachlichen «Schlüsseln» gesucht werden, wie ICD (Diagnose), OPS (Operation),
DRG (Abrechnung). Erklärt wird das nur selten. Den
untersuchten Krankenhausportalen fehlt durchweg eine
redaktionelle Überarbeitung mit Blick auf Patienten. So
bemängelten die Tester grassierendes Fachlatein, fehlende
umgangssprachliche Suchmöglichkeiten und Standards:
Angebote wie Spezialitäten- und Diätküche werden zum
Teil ausführlich dargestellt – oder aber gar nicht. Nur wenigen Portalen gelingt es, die Suche halbwegs übersicht-
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Abbildung 1
So präsentieren sich die Ergebnisse der 14 geprüften deutschen Krankenhausportale auf www.test.de

lich und verständlich zu gestalten. Bei einigen wurden wir
darauf hingewiesen, sie seien «im Aufbau» begriffen. Das
hilft Patienten nicht weiter, die diesen Hinweis nicht bekommen und sich auf ein Suchergebnis verlassen. Am ergiebigsten sind Portale, die eine gezielte Suche nach
Krankheiten und Verfahren erlauben: kliniken, aok-klinik-konsil, klinik-lotse, qualitaetsbericht, TK-Klinikführer unter tk-online.de.

Internetsuchmaschinen werden sicher von vielen Nutzern
den Krankenhausportalen vorgezogen. Wer auf Portale
setzt, sollte sich von jemandem mit medizinischen Kenntnissen helfen lassen – und nicht verzagen, wenn im Datennebel die Orientierung mal verloren geht.

Zeitschrift «Test» 11/07 der Stiftung Warentest (www.test.de)
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Kurt Hess

Steuerung der Qualität in der
medizinischen Versorgung
Die verschiedenen Akteure des Gesundheitswesens
sind sich einig, dass das Behandlungsergebnis, die
Patientenzufriedenheit, die komplexen Prozesse der
Risikominimierung und die Versorgungsgerechtigkeit
unverzichtbare Qualitätsmassstäbe darstellen. Die
zentrale Frage aber lautet: Wie lässt sich Qualität messen? Denn nur was gemessen werden kann, lässt sich
auch steuern.

Wir schreiben das Jahr 2016 …

Seit das Institut qualinform@care vor sechs Jahren etabliert worden ist, hat seine Bedeutung massiv zugenommen. Immer mehr Versicherte nutzen diese frei zugängliche Plattform, um sich über die Qualität der Ärzte und
Spitäler zu informieren und die Wahl etwa eines Operateurs oder eines Spitals auf die bestmögliche Information
zur Qualität der Leistungsanbieter abzustützen.
Getragen wird qualinform@care von Bund, Kantonen
und santésuisse. Das Knowhow der Leistungserbringer
wird über deren Verbände in einem Beirat eingebunden.
Zwei unabhängige Qualitätsstifttungen – EQUAM im
ambulanten und die Stiftung für Patientensicherheit im
stationären Bereich – überwachen die Unabhängigkeit
von qualinform@care, die Beratungsneutralität sowie die
Validität der angewandten Qualitätskriterien, die über
die Aufnahme eines Leistungserbringers in die Empfehlungslisten entscheiden. Solche Entscheide stützen sich
auf drei Säulen: Erfahrungsfundus der regionalen Ärztenetzwerke (PPO1-Listen), Patientenzufriedenheit sowie
fachspezifische Qualitätsindikatoren, vorwiegend aus den
Kategorien Prozess-, Performance- und Outcome-Qualität. Zur letzteren gehören auch die Fallzahlen, Komplikationsraten, Wiedereintrittsraten, krankheitsspezifische
Scores der Lebensqualität usw. Im ersten Jahr wurden
Empfehlungslisten für fünf Diagnosen erarbeitet, heute
sind es bereits über sechzig. Die Listen werden alljährlich
aktualisiert, alle Leistungserbringer können die Aufnahme in die Empfehlungsliste von qualinform@care
erwirken, sofern sie die Qualitätskriterien erfüllen.

1

PPO: Preferred Provider Organization.

2

Brief der GPK-S vom 13.11.2007: Evaluation über die Rolle des

Bundes bei der Qualitätssicherung nach KGV.

Der Ruf nach Transparenz für die Patienten und Patientinnen in ihrer
Wahl eines erfahrenen Leistungserbringers schwoll 2008 an, nachdem
die Umsetzung der Qualitätsartikel
des KVG auch nach zwölf Jahren und
trotz der Forderungen der ständerätlichen Geschäftsprüfungskommission2 weiterhin auf sich warten liess.
Ein Versuch zur Konsensbildung
wurde 2010 abgebrochen, da die Anreize für die Akteure im Gesundheitswesen so grundverschieden waren,
Kurt Hess
dass auch eine Mediation scheiterte.
Möglich wurde die Etablierung von qualinform@care
erst, als der Bund Eckwerte und Mindestanforderungen
an die Qualitätssicherung erlassen hatte, als flexible und
sorgfältig austarierte Anreize für alle Akteure eingeführt
wurden und die neue Verordnung zur Datenbasis in Kraft
trat. So wurden unter anderem qualitätsabhängige Taxpunktwerte und die Förderung von qualitätsorientierten
Ärztenetzen eingeführt.
… und die Realität 2008

Qualität ist im Gesundheitsbereich eine schwer fassbare
Grösse. Jeder Leistungserbringer, jede Berufsgruppe, jeder
Patient und jeder Bürger hat eine individuelle Qualitätserwartung und Definition. Trotz dieser babylonischen
Situation – oder gerade deswegen – wird zunehmend gefordert, die Qualität der medizinischen Leistungen wie
auch des Versorgungssystems mittels geeigneter Steuerimpulse zu fördern und die Patientenrisiken im stationären wie ambulanten Bereich zu senken. Neu ist, dass die
Qualitätsfrage nicht mehr nur expertenbestimmt, sondern
zunehmend in einem gesamtgesellschaftlichen Rahmen
und aus Patientensicht behandelt wird. Dafür gibt es
Gründe: Ressourcenverknappung, wandelnde Anforderungen von Finanzierern, Patienten und Öffentlichkeit,
wandelndes Selbstverständnis der Leistungserbringer, zunehmende Komplexität der Gesundheitsversorgung.
Doch was heisst Steuerung der Qualität? Wenn es das gemeinsame Ziel aller Akteure ist, die medizinische Versorgungsqualität – von der untersten Ebene der ärztlichen
Praxis bis zur Systemebene des Gesundheitswesens – auf
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einem nachhaltig hohen Niveau zu etablieren und die Patientenrisiken auf ein vertretbares «Restrisiko» zu senken,
dann stellen sich zunächst die Fragen nach den Steuerimpulsen, nach den Steuerungsinstrumenten und nach den
Messkriterien der Qualität, denn nur was gemessen werden kann, lässt sich steuern. Und um der Komplexität der
Angelegenheit die Krone aufzusetzen: Diese Fragen stellen sich auf allen erwähnten Ebenen in völlig unterschiedlicher Weise. Und die Datenbasis zur Steuerung genügt heute an allen Ecken und Enden nicht. Was tun in
dieser verfahrenen Situation?
Was die Steuerimpulse betrifft, setzt sich die Erkenntnis
durch, dass die Anreize für die Akteure im Gesundheitswesen mit Blick auf obige Zielsetzung – wie übrigens
auch für die ökonomischen Ziele – heute falsch gesetzt
sind. So ist es auch ein zentraler Punkt des Forderungskatalogs von politischer Seite3, positive Anreize für gute
Qualität sowie Sanktionsmöglichkeiten bei ungenügendem Qualitätsmanagement vorzusehen. Steuerungsinstrumente gibt es eine Vielzahl, es seien hier Evidence Based
Medicine, Praxisguidelines, Disease Management, Zertifizierungen oder das klinische Risikomanagement erwähnt. Doch es fällt auf, dass solche Instrumente vorwiegend expertenbestimmt oder fachspezifisch angelegt sind.
Und die zugrunde liegenden Qualitätsdefinitionen sind
dabei für Patienten oft wenig nachvollziehbar. Auch bei
den Messkriterien der Qualität stellt man fest, dass die
Skala von einfachsten Indikatorsystemen einiger Strukturmerkmale oder Praxisabläufe bis zu komplexen klinischen Ergebnisindikatoren reichen, letztere wiederum
vorwiegend fachspezifisch. Und die Ärzteschaft tut aufgrund ihres professionellen Selbstverständnisses ihr Mögliches, in der Qualitätsbemessung auf blosse Selbstdeklaration zu setzen und jeden externen Blick in ihre Karten
zu verhindern.
«Next generation» in der Qualitätssicherung

Was haben Vertragszwang, Steuerung in den Ärztenetzen,
Pay for Performance, Transparenz für die Patienten und
neue Anreizstrukturen der Integration gemeinsam? Erstens: Alle diese Begriffe stehen zuoberst auf der politischen Agenda. Und zweitens: Sie können nicht ohne
konsequenten Bezug zur Versorgungsqualität diskutiert
werden. Und doch konzentrieren sich die meisten sol-

3

GPK-S: Medienmitteilung 16.11.2007.

4

Stiftung EQUAM – Externe Qualitätssicherung in der Medizin,

Projektpräsentation siehe Care Management 1/2008: Performanceund Outcomeindikatoren – ein Statusbericht.
5

Schweizerische Akkreditierungsstelle des SECO.

cher Debatten auf ökonomische sowie prozessuale
Aspekte und blenden geflissentlich die – zugegebenermassen komplexe – qualitative Dimension aus.
Zwei junge Entwicklungen prägen die neue Generation
im medizinischen Qualitätswesen: Die Ergebnisorientierung in der Qualitätsbemessung und das klinische
Risikomanagement. Und beide hängen eng zusammen.

In der Medizin wird heute vorzugsweise
gemessen, was gemessen werden kann,
und nicht das,
was eine «gute Medizin» ausmacht
In der Medizin wird heute vorzugsweise gemessen, was
gemessen werden kann, und nicht das, was eine «gute Medizin» ausmacht. Was das «Gute» der Medizin betrifft, so
sind sich jedoch die Akteure einig, dass das Behandlungsergebnis einen unverzichtbaren Qualitätsmassstab darstellt – zusammen mit der Patientenzufriedenheit, den
komplexen Prozessen der Risikominimierung für Patientinnen und Patienten und der Versorgungsgerechtigkeit.
Ohne gewisse Strukturqualitäten und insbesondere die
Prozessqualität zu unterschätzen: Der Mangel auch etablierter Systeme – insbesondere in der Grundversorgung
– ist die konsequente Abwesenheit von klinischen Indikatoren im engeren Sinn: Indikatoren und Standards der
Performance-, Outcome- und Indikationsqualität. Versuche, solche Messgrössen zu implementieren, sind vor
allem an der Praktikabilität gescheitert, da sie schwierig
zu messen, schwierig zu dokumentieren und nur mit
grossem Aufwand umzusetzen sind.
Vor allem im stationären Bereich und seitens einiger Fachgesellschaften sind in der jüngsten Vergangenheit teils
exemplarische Projekte bearbeitet worden. Einen ersten
Durchbruch in der Grundversorgung hat EQUAM4 im
Januar 2008 mit der Akkreditierung5 eines Instrumentariums der klinischen Dimension erzielt. 21 evidenzbasierte Minimal Standards zu Screening, Basisdiagnostik
und Therapieerfolg in der Diagnose Hypertonie sind entwickelt, wissenschaftlich validiert und auf ihre Praktikabilität in der Grundversorgerpraxis geprüft worden.
Weitere Diagnosen sind bereits in Erarbeitung.
Die andere junge Entwicklungen im Qualitätswesen ist
diejenige im klinischen Risikomanagement: die Förderung der Patientensicherheit. Das Bewusstsein erwachte
auf breiter Front, weil Untersuchungen in den 90er Jahren die massive Problematik von Schäden durch Fehler
aufgezeigt haben, und weil die wachsende Komplexität
der medizinischen Möglichkeiten – neben einem unbe-
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streitbaren Nutzenzuwachs – eine ebenso zunehmende
Erhöhung der Risiken mit sich bringt. Es geht um die
Minimierung der Risiken, denen die Patienten durch die
Behandlung selbst und durch die Art, wie Institutionen
funktionieren, ausgesetzt sind. Es wird anerkannt, dass
Gesundheitsinstitutionen Fehler machen und vermeidbare Schäden verursachen, aus denen man lernen kann
und soll. In diesem Feld bilden sich zahlreiche neue spezifische Ansätze heraus: Fehlermeldesysteme, Fehleranalysemethoden, Entwicklungsmethoden in Richtung
Sicherheitskultur, Risikomanagementsysteme. Sie alle
stellen wesentliche Teile des Qualitätsmanagements dar,
aus Patientensicht die wesentlichsten, geht es doch darum, mit allen verfügbaren Mitteln die Schädigung von
Patienten zu verhindern, bevor man über weitere Aspekte
der Qualitätsentwicklung nachdenkt.
Dies ist die bereits angelaufene Entwicklung im medizinischen Qualitätswesen: Ergebnisorientierung und Risikominimierung. Es genügt schon heute bei weitem nicht
mehr, klinische Blaubücher, Hygienereglemente usw. zu
verfassen oder aus einigen leicht bemessbaren Praxisstrukturen und -abläufen auf eine «gute Medizin» zu
schliessen. Letztere wird per se beurteilt werden müssen,
mit geeigneten Indikatoren und Standards. Viele sprechen
heute von der «next generation» in Managed Care und verstehen darunter primär Prozesse sowie das ökonomische
Outcome von Integration und Steuerung. Beides ist unbestritten eine Notwendigkeit, doch ohne die Verfügbarkeit der «next generation» auf der Qualitätsseite nicht unbedenklich: Wirtschaftlichkeit und Qualität lassen sich
nicht trennen, die Etablierung praktisch aller neuen Strukturen, Prozesse und Instrumente von Managed Care setzt

Wirtschaftlichkeit und Qualität
lassen sich nicht trennen
die Etablierung von neuen Systemen der Qualitätsmessung voraus. Die Verantwortlichen sind gut beraten, die
Akzentverschiebung voranzutreiben, denn das Umdenken
braucht Zeit – von der Absicht über die Projektarbeit bis
zur Konsensfindung und Implementierung.
Noch ist die eingangs erwähnte babylonische Situation
Realität: Fachgesellschaften, Ärztegesellschaften, Spitäler,
Kliniken, Spitalgruppen, Behörden, Verbände, unabhängige Dritte – sie alle bemühen sich in unterschiedlichem
Ausmass, die Qualität neu zu erfinden, bei den Kantonen
wohl 26 Mal. Und alle fokussieren ein anderes Qualitätsverständnis, das allzu oft an jenen Akteuren im Gesund-

Forum Managed Care: Die neue Fachbroschüre
Das Thema «Steuerung der Qualität in der medizinischen
Versorgung» findet sich auch in der neuen Fachbroschüre
«Managed Care – zurück in die Zukunft» des Forums
Managed Care. Der Inhalt im Überblick:
• Prolog
• Werner Widmer: Integrierte Versorgung braucht integrierende finanzielle Anreize
• Andreas Weber: Ärztenetze als Katalysatoren für Innovationen
• Peter Berchtold: Prozesssteuerung zwischen Standardisierung, Individualisierung und Wertschöpfung
• Kurt Hess/Marc-Anton Hochreutener: Steuerung der
Qualität in der medizinischen Versorgung
• Epilog
Die Broschüre können Sie kostenfrei herunterladen auf
der Website des Forums Managed Care: www.fmc.ch.
Die gedruckte Version, unterstützt von der Suva, wird ab
Juni verteilt. Die Broschüre ist in Deutsch, Französisch
und Italienisch verfügbar.

heitswesen vorbeiläuft, um die es in der medizinischen
Versorgung eigentlich geht: den Patientinnen und Patienten. Auch mit Blick auf die dabei generierten ungeheuren
Kosten muss dieser Approach zur Umsetzung des Artikels
58 des KVG6 als ungeeignet betrachtet werden. Zu diesem Schluss kommen im Herbst 2006 auch die OECD
und die WHO in ihrem Bericht zum schweizerischen Gesundheitswesen. Bei aller Sympathie für einen gesunden
Föderalismus braucht es dringend eine Bündelung der
Kräfte sowie einheitliche Rahmenbedingungen zur Qualitätssicherung und Patientensicherheit.
Die Steuerung, nach deren Wesen wir eingangs gefragt
haben, hat damit neue Dimensionen erhalten. Steuern
müssen und können Bund und Kantone insofern, als sie
definieren, welche Qualität sie konkret meinen, und einheitliche Rahmenbedingungen setzen: Anforderungen an
das Risk Management, an die Indikatoren auf Ebene der
Leistungserbringung wie auf Systemebene, Anreize zur
kontinuierlichen und dokumentierten Qualitätsverbesserung, Förderung qualitätsorientierter Ärztenetze, Förderung von Qualitätsprojekten sowie Formulierung von
Mindestanforderungen sowohl an die Qualitätssicherung
wie an die daraus resultierende Versorgungsqualität.
Dr. med. et lic. oec. Kurt Hess
Projektleitungen im Gesundheitswesen
Ausschussmitglied EQUAM Stiftung

6

Artikel 58 (Qualitätssicherung) des Bundesgesetzes über die Kran-

kenversicherung (KVG).

Grossmünsterplatz 1, 8001 Zürich
kurt.hess@hin.ch
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Eduard Kaeser

Die Angst des Arztes
vor dem Placebo
Viele Naturwissenschaftler begegnen dem Placebo
trotz seiner unbestrittenen Heileffekte mit zurückhaltender bis ungehaltener Neugier. Die Ambivalenz ist
bezeichnend und hat tradition. Denn: Wie kann eine
Selbsttäuschung eine physiologisch messbare Wirkung haben? Als Symbol für die Wechselwirkung von
materie und Geist ist die Placebowirkung ein Phänomen, das sowohl Kultur- als auch Naturwissenschaftler fasziniert. Ein Plädoyer für den Versuch einer
Synthese.

Drei Körperreaktionen

Jemand schneidet sich mit dem Messer in den Finger.
Darauf kennt der Körper drei Grundreaktionen: die
spontane, die induzierte, d.h. durch künstliche Einwirkung unterstützte, und die Antwort auf Bedeutungen,
kurz: die Bedeutungsreaktion. Die Schnittwunde am Finger heilt meist von selbst. Das ist die spontane Reaktion.
Man kann den Heilungsprozess oft durch den Druck
eines Pflasters oder die Wirkung einer
Salbe unterstützen und beschleunigen.
Das ist die induzierte Reaktion. Man
kann ihn aber auch unterstützen (wer
kennt dieses Ritual nicht bei Kindern),
indem man ein Trostliedchen singt
oder auf das Pflaster eine MickeyMaus-Figur zeichnet. Das ist die Bedeutungsreaktion. Sie ist nicht nur bei
Kindern zu beobachten.
In der Tat scheint sie zum ältesten Verhaltensrepertoire des Körpers bei VerEduard Kaeser
letzungen und Krankheit zu gehören.
Bereits der Organismus der Tiere verfügt – aus evolutionären Gründen – über ein grosses
Potential an Selbstheilungsprozessen. Aber der menschliche Körper kann offensichtlich mehr: Er reagiert nicht
nur auf Stoffe, er reagiert auch auf die Botschaften und
Bedeutungen von Stoffen. Er reagiert nicht nur materiell,
sondern gewissermassen auch «kulturell» auf sie. Er reagiert auf Trost, Zuspruch, Sinngebung. Das bezeugen die
in allen Kulturen gepflegten Rituale und Zeremonien des
Heilens. Das zeigt auch ein relativ verbürgtes und gut
studiertes therapeutisches Phänomen wie der Placeboeffekt.

Gefallen und Wirken

Das lateinische Wort «Placebo» stammt aus dem liturgischen Kontext einer Totenvesper und bedeutet: «Ich werde (dem Herrn) gefallen.» Ein Placebo soll also, könnte
man boshaft sagen, dem Patienten gefallen, statt zu wirken. Es soll Wirkung vortäuschen. So definiert denn auch
ein medizinisches Lexikon zu Beginn des 19. Jahrhunderts
bündig: «Placebo: ein Beiwort, das jeder Medizin verliehen wird, die darauf ausgerichtet ist, zu gefallen statt dem
Patienten zu nützen.»
Irritierend ist freilich, dass die Täuschung in zahlreichen
Fällen nicht nur gefällt, sondern auch nützt, d.h. wie ein
spezifisches Medikament wirkt! Eine beliebige Pille kann
besser gegen Kopfschmerzen wirken als gar keine Pille;
eine Pille, mit dem Namen «Aspirin» versehen, kann besser wirken als eine Pille mit demselben Stoff, die nur den
Namen «Schmerzmittel» trägt. Der Effekt ist nicht auf
Medikamente beschränkt. Der amerikanische Orthopäde
Bruce Moseley führte in den 90er Jahren statt richtigen
Knieoperationen Scheineingriffe durch, und der Effekt
war überraschend: Viele seiner Probanden, denen er nur
ein paar oberflächliche Schnitte zugefügt hatte, liefen
nach einiger Zeit ohne Gelenkprobleme umher, genau
wie solche, die sich echter arthroskopischer Chirurgie unterzogen hatten. Es brauchen nicht einmal handfeste Eingriffe zu sein. Worte genügen. Oder Haltungen. Franz Ingelfinger, der ehemalige Chefredaktor des «New England
Journal of Medicine» plädierte 1980 für «eine gutartige
Arroganz» des Arztes, d.h. für ein entscheidungsfestes,
autoritatives Auftreten, das dem Patienten Zuversicht
einflösse und solcherart bereits Placebowirkung haben
könne. Mittlerweile existieren unzählige Anekdoten und
systematische Studien, die man auf den gemeinsamen
Nenner bringen kann: Das Versprechen selbst – die gefällige Bedeutung und Botschaft «ich helfe dir» – kann wirken. Ideal für den Patienten wäre natürlich, wenn auch
niedrige Arztkosten Placebowirkung zeigen würden.
Die Medizingeschichte vor dem 19. Jahrhundert ist
grösstenteils eine Geschichte des Placeboeffekts. Er bildet
sozusagen den stillschweigenden Rumpf jedes therapeutischen Prozesses. Seine Stellung hat er auch in der
modernen Biomedizin gehalten, wenngleich «bloss» als
Kontrasthintergrund für Doppelblindstudien. Viele Naturwissenschaftler begegnen dem Placebo trotz seiner unbestrittenen Heileffekte mit zurückhaltender bis ungehal-
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tener Neugier. Die Ambivalenz ist bezeichnend und hat
Tradition. Denn die Placebowirkung ist ein Phänomen,
das in einer unübersichtlichen und unwegsamen Grenzzone zwischen den Kultur- und Naturwissenschaften anzutreffen ist. Vor allem das, was sie uns nahezulegen
scheint, brennt als Dorn im naturwissenschaftlichen
Auge: Bedeutung, also etwas Immaterielles, hat eine Wirkung auf den Organismus, also auf etwas Materielles. Wie
soll das vor sich gehen? Wie kann eine Selbsttäuschung,
eine subjektive Ursache, eine objektive physiologische
Wirkung haben? Das ist eine harte Nuss.
Das Placebo ist ein Symbol für die Wechselwirkung von
Materie und Geist (oder Psyche). Und deshalb, möchte
man meinen, wäre nichts geeigneter, um ein gemeinsames Interesse von Naturwissenschaftlern und Geistesoder Kulturwissenschaftlern zu wecken. Aber man stösst
sehr schnell auf institutionalisierte Barrieren. Die Naturwissenschaften beschäftigen sich mit der Wirkung von
Materie auf Materie. Mit Geist, Psyche und Bedeutungen
tun sie sich schwer. Zwar stellen sie fest, dass Aspirin
Kopfschmerzen lindert, eine materielle Substanz Einfluss
hat auf einen psychischen Zustand. Die Placebowirkung
verläuft nun aber gerade in die umgekehrte Richtung. Ein
psychischer Zustand, beispielsweise eine Erwartung, hat
Einfluss auf körperliche, d.h. materielle Prozesse. Da sich
auf der andern Seite geistes- und kulturwissenschaftliche
Disziplinen von Haus aus mit «Erfahrung» und «Bedeu-

Wie kann eine Selbsttäuschung,
eine subjektive Ursache,
eine objektive physiologische Wirkung haben?
tung» jeglicher Art beschäftigen, schien das Placebo gut
bei ihnen aufgehoben zu sein. Immerhin haben Ethnologen schon lange über Heilpraktiken und -wirkungen von
Medizinmännern und Schamanen berichtet. Aber die
empirisch bestätigte Wirkung des Placebos weckt wohl
oder übel auch das Interesse der biomedizinischen Wissenschaften, die den Effekt als «harten» physiologischen
Mechanismus erklärt sehen möchten. Einfach kampflos
überlassen sie das Placebo nicht den «weichen» kulturwissenschaftlichen Verstehern.
Vorwärts zur Psychoneuroimmunologie

Die erste Reaktion ist natürlich die, das Phänomen als
«Einbildung» wegzuerklären. So wie man Wunderheilungen generell nicht auf die Physiologie, sondern auf die
Psychologie der Leichtgläubigkeit zurückzuführen geneigt ist, so sah man auch das Problem des Placebos nicht

beim Effekt selber, sondern beim Patienten. Nicht alle
Menschen reagieren auf Placebos. Gibt es vielleicht einen
besonderen Typus, der speziell auf Scheinmedikation anspricht, für Täuschung disponiert ist? Aus einer Vielzahl
von psychologischen Standardtests, psychodynamischen
Profilen und Metaanalysen von Placebostudien sucht
man seit 50 Jahren den sogenannten «Placebo-Responder» herauszusondern, der allerdings bis heute nicht klare
Gestalt angenommen hat. Ein kritischer wissenschaftshistorischer Beobachter, der amerikanische Psychiater
Arthur Shapiro, bezeichnete den Placebopatienten einmal
als ein «Kombinationsschloss», mit eigenem «placebogenem Schlüssel». Viele Forscher monieren, dass der objektive Gang der Physiologie subjektiv unterschiedlich
wahrgenommen werden kann. Und Placebos können
diese subjektive Beobachtung der eigenen Körpervorgänge vielgestaltig beeinflussen. Sie helfen vielleicht psychisch, aber nicht physisch.
Sind wir da so sicher? Immerhin sind subjektive Phänomene ja auch körperliche, vom Gehirn verursachte Phänomene. Deshalb muss dieses zentrale Organ früher oder
später in die Diskussion eintreten. In den 1970er Jahren
wurden die körpereigenen Botenstoffe entdeckt, durch
die das Gehirn Signale an das Immunsystem schickt oder
vom Immunsystem empfängt. Wenn nun aber das Gehirn sowohl Bewusstsein – etwa Erwartungshaltungen –
als auch Immunreaktionen reguliert, dann liegt es auf der
Hand, die Placebowirkung ebenfalls im Verkehr zwischen
Gehirn und Immunsystem zu suchen. In den 80er Jahren
stellte die amerikanische Physiologin Candace Pert die
Theorie eines neuro-immunologischen Netzwerkes auf,
dem Medikamente ihre Wirkung verdanken: Zwischen
Gehirn, inneren Drüsen und Immunsystem existiert ein
komplexer Verkehr von Neuropeptiden, deren Produktion und Ausschüttung auch mit unseren Gemütszuständen zusammenhängen. Was der gesunde Menschenverstand schon längst wusste – etwa dass eine trübe
Stimmung auf den Magen schlägt, oder umgekehrt ein
schlecht funktionierender Magen unsere Stimmung trüben kann –, begann sich nun in der soliden Währung
eines wissenschaftlichen Diskurses über die molekularen
Vorgänge in unserer Physiologie auszuzahlen. Als Folge
davon sind die Arbeiten von Physiologen, Verhaltensforschern und Psychologen einander näher gerückt, was sich
ja schon in neuen Forschungsallianzen wie etwa der Psychoneuroimmunologie zeigt.
Von ratten und menschen

Wenn im Immunsystem ein natürliches Potenzial an
«Selbstmedikation» steckt, und wenn Menschen durch
ihre Erwartungs- oder Glaubenshaltungen bestimmte

C a r e M a n a g e m e n t 2 0 0 8 ; 1 : N r. 3



39-42_021-08 Kaeser.qxp:00 Layout CM_22-1-08.qxt

20.5.2008

10:19 Uhr

Seite 41

SPEKtrum

Schaltkreise im Immunsysten aktivieren können, liesse
sich dann dieses Potenzial nicht auch «von aussen» beeinflussen? Einer der Pioniere der Psychoneuroimmunologie, der amerikanische Verhaltensforscher Robert Ader,
berichtete 1975 von Versuchen mit Ratten. Man gab
ihnen Zuckerwasser zu trinken, während man ihnen ein
Immunsupressivum injizierte, das zu Brechreiz führte.
Als man später den Ratten nur noch Zuckerwasser zu verabreichen begann, beobachtete man das gleiche Verhalten
wie bei tatsächlicher Injektion des Immunsuppressivums
(Brechreiz, gefolgt meist von Tod). Die Tiere schienen
«gelernt» zu haben, auf Zuckerwasser wie auf ein Medikament zu reagieren.
Das Vorkommen des Placeboeffekts auf «tiefer» tierischer
Stufe bestärkte natürlich die Ansicht, dass wir es hier mit
«bloss physiologischen» Vorgängen zu tun haben, die
unter Umständen konditioniert werden können. Und dadurch spürten die Befürworter des konditionierten Reizes
Rückenwind gegenüber den «humanistisch» eingestellten
Therapeuten. Aber beim Menschen gilt es ein Surplus zu
bedenken: Er begegnet dem Medikament gewöhnlich in
einer bestimmten Erwartungs-, Glaubens- oder Wunschhaltung. Und solche Haltungen sind sozial und kulturell
«konditioniert». Diese «Kondition» beeinflusst deshalb
die Wirkung der Arznei in Art und Mass, die von einer

Der Placeboeffekt entspricht letztendlich
dem altehrwürdigen
philosophischen Geist-Körper-Problem
Kultur oder sozialen Gruppe zur andern stark variieren.
Schon lange weiss man das zum Beispiel vom Schmerz. Er
ist eine allgemein menschliche Erfahrung, deren Neurophysiologie man mittlerweile gut kennt. Und trotzdem
unterscheiden sich Schmerzerfahrungen beträchtlich
nach Alter, Einstellung und kulturellem Hintergrund –
weil solche Erfahrungen offensichtlich von den Bedeutungen gesteuert werden können, die wir ihnen verleihen.
Das bestätigen jüngste neurologische Resultate. In der
Fachzeitschrift «Neuron» vom Juli 2007 berichtet ein
Forscherteam, im hirneigenen Belohnungssystem, einem
Areal im Mittelhirn (nucleus accubens), deutliche Veränderungen bei positiver Erwartungshaltung des Probanden beobachtet zu haben: Ausschüttung von Botenstoffen, welche die Wirksamkeit von Placebos begünstigen.
Was gefällt, wirkt auch. Wo und wie genau das, was gefällt (Bedeutung), umgesetzt wird in das, was wirkt (neuronaler Prozess), ist dabei nach wie vor alles andere als
klar. Und das erstaunt natürlich auch kaum jemanden.

Denn im Grunde haben wir es hier – was vielen Medizinern nicht bewusst ist – mit dem altehrwürdigen philosophischen Geist-Körper-Problem zu tun. Zwar erfahren
wir das Naturwunder des Zusammenspiels von Gedanken und Körper ständig am eigenen Leib, aber wir tappen
im Dunkeln, von welcher Art der modus operandi ist.
Auch Komposita wie «Psycho-Neuro-Immunologie» oder
«Psycho-Somatik» benennen eigentlich das Problem nur,
sie lösen es nicht. Wenn die Erforschung des Gehirns und
des Immunsystems zweifellos zur Klärung beitragen wird,
so scheint sich mit den Bedeutungsreaktionen des Körpers ein Gelände vor uns zu öffnen, das weiter und unübersichtlicher ist, als dass es einzig mit neurophysiologischen Karten erkundet werden könnte. Aber wer sagt uns
denn, dass die Neurophysiologie hier das einzige Wort
hat oder haben soll?
Der Körper ist mehr als körperlich

Das ist tatsächlich die Frage. Und wie ich meine, fördert
sie ein tiefes Paradox zutage: Alle menschlichen Körper
sind gleich, und doch gleicht kein Körper dem andern.
Der Grund ist einfach: Kein Körper ist «bloss körperlich». Erst der klinisch-physiologische Blick macht ihn
dazu, ein historisch junger Blick aus einer ganz bestimmten Perspektive, nämlich derjenigen der wissenschaftlichtechnisch dominierten Kultur des Westens. Gewöhnlich
betrachten wir unseren Körper als etwas ganz anderes: als
Lebensmitte und Lebensmittel, als Ort der Erfahrung, als
Medium des sozialen und kulturellen Kontakts, als Kern
dessen, was unsere Humanität ausmacht. Und naheliegenderweise wäre auch der Placeboeffekt und ähnliche
Phänomene in diesem Rahmen anzusiedeln und zu studieren. Während uns die Physiologie allmählich mehr
Aufschluss über placeboinduzierte Körperprozesse gibt,
muss die Frage, warum das Placebo das tun kann, in
einem erweiterten kulturellen Horizont angegangen werden.
Gerade das macht Placebos sozusagen interdisziplinär virulent. Sie sind Symbole des Heilens, die trotz oder vielleicht gerade wegen ihres Symbolcharakters reale Wirkung im Körper zeitigen. Und sie verweisen damit auf
eine Binsenwahrheit: Menschen sind gleichzeitig biologische und kulturelle Wesen. Wenn unser Geistesleben von
der Biochemie geprägt sein soll, dann gilt umgekehrt:
Unser Körperleben ist substanziell ein Produkt der Kultur, also auch des Geistes. Deshalb spielen sowohl Biologie als auch Kultur in Gesundheit oder Krankheit hinein.
Heilen selbst ist primär ein kultureller Prozess, kein Körperprozess. In diesem Sinn verschweisst das Placebo zwei
Horizonte, den natur- und den kulturwissenschaftlichen.
Es ist eine antidualistische Pille.
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mehr Forschung – aber wo?

Nimmt das die Forschung gebührend zur Kenntnis? Man
hört zwar heute aus den Life Sciences immer und überall
den Ruf: «Mehr Forschung ist nötig!» Mehr Forschung in
der Molekulargenetik, mehr Forschung in der Neuropsychologie, mehr Forschung in der Pharmakologie. Wir
wollen herausfinden, wie man den Krankheiten auf die
Schliche kommen und zu Leibe rücken kann, um Leiden
zu lindern, um unser Leben lebenswerter zu machen, um
den Tod hinauszuschieben. Das sind ehrenwerte Motive,
sicher. Doch die Forderung gehört etwas genauer und kritischer beleuchtet. Ganz selbstverständlich impliziert sie
nämlich, dass es auf nichts Weiteres ankommt als darauf,
die körperliche Maschinerie in den Griff zu kriegen, auf
der unser Leben als Personen basiert. Unter massiver

Das Placebo verschweisst zwei Horizonte,
den natur- und den kulturwissenschaftlichen.
Es ist eine antidualistische Pille.
Fortschrittsrhetorik werden Forschungsaufträge an Neurokybernetik, Nuklearmedizin, Biotechnologie vergeben.
Geschieht dasselbe für interkulturelle Studien von Heilverfahren, für eine Komparatistik von Körperbildern, für
eine Körpersemiotik?
Der tiefe Widerspruch bleibt meist unbemerkt: Das dominante Körperbild der Lebenswissenschaften befindet
sich in Schieflage, weil es viel Gewicht legt auf die induzierten Körperreaktionen, wenig Gewicht auf die spontanen und die Bedeutungsreaktionen. Insgeheim wird eine
schleichende Abwertung des lebenden Körpers und seiner
Kräfte betrieben. Man traut ihnen weniger zu, als was sie
zu leisten im Stande sind. Fatal daran ist, dass der Kunde
moderner Medizin sich an diese suggerierte «Schwäche»
seines Körpers und seiner eigenen Mittel gewöhnt und

entsprechenden Konsumerwartungen an die äusseren
Mittel der Heilungstechnologie verfällt (so wie man – das
sei angemerkt – auch Placebos vefallen kann).
Der menschliche Körper reagiert somatisch und semiotisch auf die Welt, er reagiert auf materielle Einwirkungen
und auf Bedeutungen. Diese Einsicht ist alles andere als
neu, aber sie zeigt gerade in der gegenwärtigen Situation
ihr verborgenes Potenzial. Wir sind Tiere, die sich ihren
Körper zu eigen machen, die zu personalen Körpern werden können. Und in diesem Prozess schreibt sich die Kultur tief ein in unsere Physis. Fasst man den Körper so auf,
dann hat man den ihm gebührenden Horizont eröffnet.
Dann erscheinen auch Gefallen und Wirken nicht mehr
als Gegensätze, ebenso wenig, wie ich und mein Körper
Gegensätze sind. Es sind szientistische und antiszientistische Ideologien, die Gegensätze daraus konstruieren. Die
Angst, mit der Anerkennung von Placebos – in Form von
ärztlicher Aufmunterung oder in Gestalt einer Pille – in
ein vorwissenschaftliches Zeitalter zurück zu fallen, ist
unbegründet. Sie entspringt dem Selbstmissverständnis
der Medizin, eine «reine» naturwissenschaftliche Disziplin zu sein. Jeder Arzt weiss das im Grunde. Deshalb
würde eine Medizin wissenschaftliche Reife bezeugen,
indem sie im Placeboeffekt – und generell in den Bedeutungsreaktionen des Körpers – eine Chance sähe, ihr
inneres Gleichgewicht zwischen Natur- und Kulturwissenschaften zu finden. Sie nähme ihre ureigenste Vermittlerrolle zwischen Biologie und Biografie des menschlichen Körpers wahr. Und sie gäbe dadurch ein wichtiges
Signal zur Überwindung der Trennung von Körper und
Geist: der Halbierung des Menschen.

Dr. Eduard Kaeser
Gerechtigkeitsgasse 26
3001 Bern
e.cheese@gmx.net

C a r e M a n a g e m e n t 2 0 0 8 ; 1 : N r. 3



43-44_047-08 Aufgefallen.qxp

20.5.2008

10:20 Uhr

Seite 43

A u f g E fA L L E n

Vorzeitige Sterblichkeit
ist massiv zurückgegangen

Hausarztmodelle
liefern enttäuschende Ergebnisse

Die Schweizerinnen und Schweizer sterben immer weniger an Ursachen, die vermeidbar wären. Laut dem Bundesamt für Statistik sind 2004 pro 100 000 Männer «nur»
noch 3819 Lebensjahre vorzeitig verloren gegangen. Bei
den Frauen sind es 2059 Jahre. 1981 waren diese Zahlen
fast doppelt so hoch. Dieser Trend ist bei allen Todesursachen zu beobachten – mit Ausnahme der alkoholischen
Leberzirrhose bei den Frauen.
Als potentiell verlorene Lebenszeit gelten die Jahre zwischen dem frühzeitigen Tod und dem siebzigsten Geburtstag. Stirbt eine Person mit 60 Jahren bei einem Unfall, zählt die Statistik zehn potentiell verlorene Lebensjahre. Hauptursachen der verfrühten Sterblichkeit sind
bei den Männern Krebs (28%), das Kreislaufsystem
(17%), Unfälle und Gewalteinwirkungen (15%) und
Suizid (12%). Bei den Frauen sind es die gleichen Ursachen. Allerdings hat Krebs den höheren Anteil (43%) im
Vergleich zum Kreislauf (11%), den Unfällen (7%) und
dem Suizid (9%). Das bedeutet allerdings nicht, dass
Frauen häufiger an Krebs erkranken. Sie weisen bedeutend weniger verlorene Lebensjahre auf als Männer, weil
sie weniger Unfälle oder Kreislaufkrankheiten haben.
Wenn beide Geschlechter also gleich häufig an Krebs sterben, ist dessen prozentualer Anteil bei den Frauen grösser.
Unklar ist, welche Faktoren wie stark zum Rückgang der
frühzeitigen Sterblichkeit beigetragen haben. Beim Rückgang der Verkehrstoten und beim Tabakkonsum dürfte
die Prävention eine grosse Rolle spielen. Bei vielen Krebssowie den Kreislauf- und Infektionskrankheiten steht
wohl der medizinische Fortschritt im Vordergrund. Die
Statistik macht aber keine genauen Angaben dazu.

Deutsche Patienten in Hausarztmodellen fühlen sich von
ihren Ärzten nicht besser versorgt als Patienten, die nicht
an den Modellen teilnehmen. Die Modellteilnehmer
gehen ausserdem ebenso häufig zum Facharzt wie die übrigen Patienten. Damit haben die angebotenen Hausarztmodelle der gesetzlichen Krankenkassen bisher nicht
die erwünschte Wirkung gebracht. Zu diesem Ergebnis
kommt der Gesundheitsmonitor der Bertelsmann-Stiftung.
Die gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland müssen
seit 2004 Hausarztmodelle anbieten, in denen sich die
Versicherten freiwillig für mindestens ein Jahr verpflichten, bei gesundheitlichen Problemen zuerst ihren Hausarzt aufzusuchen. Bisher haben sich nach Angaben des
Bundesministeriums für Gesundheit knapp sechs Millionen Versicherte in solche Modelle eingeschrieben. Die
Modelle sollen unter anderem eine höhere Versorgungsqualität gewährleisten und die Koordination zwischen
Haus- und Fachärzten verbessern. Es berichteten jedoch
nur 59 Prozent der befragten Teilnehmer an Hausarztmodellen von einer Besserung ihres Gesundheitszustandes nach der Behandlung, während es ausserhalb der Modelle 68 Prozent waren. Selbst wenn berücksichtigt wird,
dass die Teilnehmer an Hausarztmodellen älter und häufiger chronisch krank sind, verändern sich nach Angaben
der Stiftung die Ergebnisse kaum. Von Modellteilnehmern, die mit akuten Beschwerden beim Hausarzt waren,
berichteten 66 Prozent von einer Verbesserung ihres
Gesundheitszustandes nach der Behandlung, bei den
übrigen Patienten waren es 74 Prozent. Während 2004
die Teilnehmer an Hausarztmodellen durchschnittlich
1,9mal pro Jahr einen Facharzt aufsuchten, waren es
2007 schon 2,5 Besuche. Ausserhalb der Modelle gab es
im gleichen Zeitraum nur einen kleinen Anstieg von 2,0
auf 2,1 Besuche.
Der Gesundheitsmonitor der Bertelsmann-Stiftung befragt repräsentativ zweimal jährlich die Bevölkerung zu
aktuellen Themen des deutschen Gesundheitswesens.
Für die dargestellten Ergebnisse fasste die Stiftung sechs
Befragungen von 2004 bis 2007 mit insgesamt über
9000 Personen zusammen. (Bertelsmann-Stiftung)

Vorschau
Abbildung 1
Verlorene potentielle Lebensjahre pro 100 000 Einwohner

Care Management 4/08 erscheint am 28. August
Schwerpunktthema: Ärztenetze – eine Leistungsschau

(Quelle: Bundesamt für Statisik, 2000).
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Quelle will in den Arzneimittelversand einsteigen
Nach dem Einstieg der Drogeriemarktketten Schlecker
und «dm» in den Versandhandel mit Medikamenten erwägt auch das Versandhaus Quelle ein Engagement in
dem Bereich. Arzneimittel passen gemäss Marc Sommer, Geschäftsführer der Quelle-Muttergesellschaft Primondo, sehr gut in den Quelle-Katalog oder auf die
Internet-Plattform www.quelle.de. Dort biete das Unternehmen bereits viele Produkte aus den Bereichen Gesundheit und Wellness an. Sobald die rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen seien, prüfe Primondo den
Einstieg in das Geschäft.
Der Drogerie-Discounter Schlecker hatte vor wenigen
Wochen mit dem Versandhandel von Medikamenten
begonnen. Dazu kooperiert das Unternehmen mit
der niederländischen Online-Apotheke Vitalsana. Auch

Management im Sozial- und
Gesundheitsbereich
MAS Master of Advanced Studies
Führungskompetenz im Sozial- und Gesundheitsbereich
Das transdisziplinäre Studienprogramm ist ein Angebot der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit, der Hochschule Luzern – Wirtschaft, der
Caritas Schweiz, der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS)
mit Unterstützung des Bundesamtes für Gesundheit (BAG).

Schlecker-Konkurrent «dm» testet in 87 Filialen in Nordrhein-Westfalen ein ähnliches Modell und kooperiert
ebenfalls mit einem niederländischen Unternehmen. Bislang ist der Versandhandel mit verschreibungspflichtigen
Medikamenten deutschen Unternehmen gesetzlich untersagt. Ausländische Anbieter dagegen dürfen die Präparate nach Deutschland verschicken. Die Versandhändler
bieten Verbrauchern unter anderem Rabatte auf die Rezeptgebühr. (www.aerzteblatt.de)

Handbuch «gesundheitswesen
Schweiz im umbruch»
Das Schweizer Gesundheitswesen befindet sich in einem
grundlegenden Umbruch. Hinter den einschneidenden
Veränderungen stehen als Hauptkräfte der stetig wachsende Wettbewerb unter den Akteuren, neue Finanzierungs- und Vertragsmodelle zwischen Leistungserbringern
und Leistungsfinanzierern sowie der demographische und
epidemiologische Wandel in unserer Gesellschaft. Gleichzeitig erhöhen Anpassungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen den Druck auf die Akteure. Die Spitäler, alle
Leistungserbringer, Krankenversicherer und die Industrie
müssen ihre Strategie und die Leistungsprozesse in den
nächsten zwei bis fünf Jahren auf diese Veränderungskräfte ausrichten.
Diese Thesen liegen dem eben erschienenen Handbuch
«Gesundheitswesen Schweiz im Umbruch» zugrunde, in
dem sich 40 Experten aus Forschung, Wissenschaft und
Praxis in 50 Fachbeiträgen vertieft mit den Charakteristika des Schweizer Gesundheitswesens befassen und den
Veränderungsprozess der nächsten Jahre detailliert beschreiben. Verantwortliche Herausgeber des Handbuchs
sind Willy Oggier, Andreas Walter, Serge Reichlin und
Michael Egli. Weitere Informationen und Bestellung:
www.emh.ch/books

Dauer: März 2009 bis Februar 2011 (70 Tage)
Informationsveranstaltungen: jeweils 17.30 Uhr an der Hochschule
Luzern – Soziale Arbeit: 23. Juni, 26. August, 28. Oktober 2008
Details: www.hslu.ch/masmsg oder direkt bei Petra Spichtig,
Hochschule Luzern – Soziale Arbeit, T 041 367 48 72,
petra.spichtig@hslu.ch
Hochschule Luzern: Praxisnah, vielseitig, interdisziplinär.
www.hslu.ch

Elektronischer Veranstaltungskalender

Falls Sie eine Veranstaltung mit medizinischem Hintergrund planen bzw. durchführen, können Sie diese
im EMH-Veranstaltungskalender veröffentlichen.
Im Kongresskalender können Sie sich über aktuelle
Veranstaltungen informieren.
www.medkong.ch
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