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beIM Wort genoMMen

Interview mit David Schwappach, Wissenschaftlicher Leiter der Stiftung für Patientensicherheit

«Wo Menschen arbeiten, passieren
Fehler – auch beim Hausarzt»

Care Management: Herr Schwappach, Sie führen zurzeit eine Studie
zur Patientensicherheit im ambulanten
Bereich durch. Muss ich etwa Angst
haben, von meinem Hausarzt falsch
behandelt zu werden?
David Schwappach: Nein, Angst
brauchen Sie nicht zu haben. Denn
glücklicherweise führen nicht alle
Fehler zu direkten Schädigungen der
Patienten. Viel häufiger sind Pannen
im Informationsfluss, wie beispielsweise ein Bericht, der nicht oder aber
David Schwappach
falsch abgelegt wird. Zwar kann ein
solcher Fehler nachträglich ausgebessert werden – aber
auch nur, wenn er überhaupt bemerkt wird. Somit bleibt
immer ein gewisses Schadenspotential bestehen. Abgesehen davon stört das nachträgliche «Entschärfen» von
Fehlern die Abläufe und Prozesse in der Praxis, wodurch
wiederum das Potential für weitere Fehler steigt.
Eine gewisse Wachsamkeit und das Bewusstsein, dass dort,
wo Menschen arbeiten, Fehler passieren, ist also auch beim
Besuch einer Hausarztpraxis angezeigt.
Wie kann erreicht werden, dass mein Laborbericht den Weg
ins richtige Dossier findet?
Es gibt in vielen Praxen noch die riskante Regelung «No
news are good news». Das heisst, dass Patienten nur eine
Rückmeldung auf beispielsweise eine Laboruntersuchung
erhalten, wenn sich dort eine Auffälligkeit zeigt. Dies ist
riskant, denn wird beispielsweise der Befund falsch wegsortiert, dann endet hier die Kommunikation und der
Patient wird im Glauben belassen, dass alles in Ordnung
sei. In einem solchen Prozessablauf fehlen die Sicherheitsnetze. Erwarten hingegen die Patienten in jedem Fall eine
Benachrichtigung durch die Praxis und werden sie sogar
instruiert nachzufragen, wenn diese ausbleibt, fliegt spätestens dann der Fehler auf.
Wo vermuten Sie die grössten Sicherheitslücken in einer
Hausarztpraxis?
Neben den bereits erwähnten Aspekten der Organisation,
Kommunikation, Interaktion und Dokumentation erwarten wir auch im Bereich «Medikamente und Medikationsprozess» Sicherheitslücken. Dazu gehört der gesamte
Ablauf, beginnend bei der Lagerhaltung, über die Ver-

ordnung bis hin zur Abgabe und Überwachung der
Wirkungen eines Arzneimittels.
Sie erheben die Daten mittels Fragebogen, die ausschliesslich
an Netzwerkpraxen verschickt werden. Sind Netzwerkpraxen
besonders unsicher?
Dies hat verschiedene Gründe, aber sicher nicht, dass die
Netzwerkpraxen besonders unsicher wären. Ursprünglich
planten wir eine repräsentative Studie aller Hausarztpraxen. Aus Ressourcengründen war uns dies jedoch leider nicht möglich. Der Entscheid fiel dann auf die Netzwerkpraxen, da wir uns aufgrund ihrer zentralen Leitungen und den damit verbundenen Organisationsstrukturen
erhoffen, die Studie effizient und rasch durchführen zu
können.
Es gibt internationale Studien zur Patientensicherheit in der
Arztpraxis. Kann man deren Resultate und Empfehlungen
nicht einfach auf die Schweiz übertragen?
Natürlich ist es so, dass die Welt in einer amerikanischen
oder deutschen Grundversorgerpraxis keine völlig andere
ist. Wir können auch viel aus diesen Studien lernen,
aber Patientensicherheit ist ein hochgradig soziokulturelles Thema. Es geht um Prozesse und Abläufe, es geht
um die Organisation der Arbeit, es geht um Arbeitsbedingungen, Kommunikation und Fehlerkultur. Und
darin unterscheiden sich die einzelnen Länder erheblich. So ist beispielsweise die Hierarchie in Schweizer
Praxen grösstenteils flacher als in anderen europäischen
Ländern. Gleichzeitig gibt es aber in der Schweiz viele sehr
kleine Praxen und darunter auch sogenannte «Einzelkämpfer-Praxen».
Neben diesen kulturellen Unterschieden ist es natürlich
auch eine Frage des «Wie weiter?»: Wir wollen ja nicht nur
Zahlen produzieren, sondern daraus, gemeinsam mit den
Grundversorgern, Angebote und Verbesserungsmassnahmen ableiten. Und diese müssen nun mal «schweizspezifisch» sein. Verständlicherweise hätten wir ein grundlegendes Akzeptanzproblem, wenn wir hier mit Daten aus
US-amerikanischen Grosspraxen argumentieren würden.
Im Spital ist Patientensicherheit schon länger ein Thema.
Welche Erkenntnisse lassen sich auf den Grundversorger übertragen?
Wir haben in den letzten Jahren viel darüber gelernt, wie
es im Spital zu Fehlern kommt und wie man sie systemisch
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betrachten und aufarbeiten kann. So wissen wir beispielsweise, dass die Informationsübertragung ein hohes Fehlerpotential aufweist und hier Fehlerkaskaden ihren
Ursprung haben, die schlussendlich in einem unerwünschten Ereignis enden können. So werden Informationen falsch, unvollständig, unangemessen gewichtet,
unstrukturiert oder überhaupt nicht weitergegeben.
Ein anderer Problemkreis stellt das Medikamentenmanagement dar. Vor allem bei der handschriftlichen Verordnung oder der «sound alikes», also Medikamentennamen,
die sehr ähnlich klingen, aber völlig andere Wirkstoffe
beinhalten und bei verbalen Anweisungen dann falsch interpretiert werden, bestehen im Spital erhebliche Sicherheitslücken.
Diese Probleme sind unabhängig von der Organisationsform, weshalb wir ähnliche Sicherheitslücken auch im
ambulanten Bereich erwarten.
Fehler zu erkennen und zu beheben, hat viel mit «Fehlerkultur» zu tun. Wie steht es heute um die Fehlerkultur in der
ambulanten Medizin?
Darüber fehlen bis heute Untersuchungen – ein wichtiger
Grund für unsere Studie! Nach meinen Erfahrungen hat
sich in vielen Praxen in den letzten Jahren schon einiges
getan. Natürlich gibt es immer noch Praxisinhaber, die
partout behaupten, in ihrer 30-jährigen Praxistätigkeit
wäre es nie zu einem Fehler gekommen und deswegen
bräuchten wir uns überhaupt nicht mit Patientensicherheit zu beschäftigen. Aber es gibt auch zunehmend Ärzte
und Praxisteams, die klar aussprechen, wo Probleme be-

stehen und in Qualitätszirkeln Zwischenfälle aufarbeiten,
um so aus Fehlern zu lernen.
Ein Aspekt der Sicherheitskultur, den wir sicher noch
stärker angehen müssen, ist der Einbezug der nichtärztlichen Mitarbeitenden. Gerade die MPAs besitzen viel
Wissen und Erfahrung über Sicherheitslücken. Es wäre
eine Unterlassungssünde, dieses Wissen nicht für die
Verbesserung der Patientensicherheit zu nutzen.
Wie sollen die Erkenntnisse aus Ihrer Studie umgesetzt
werden?
Wir werden die Ergebnisse gemeinsam mit den Ärztenetzen analysieren und interpretieren. Unser Ziel ist es,
aufgrund der Ergebnisse und der Diskussion darüber
zentrale Problembereiche zu definieren und gemeinsam
Lösungen zu entwickeln – immer mit dem Ziel vor Augen,
die Patientensicherheit zu verbessern. In einem zweiten
Schritt möchten wir die Untersuchung auch auf andere
Praxen ausdehnen.
Interview: Matthias Scholer

Korrespondenz:
PD Dr. David Schwappach, MPH
Wissenschaftlicher Leiter / Scientific Head
Stiftung für Patientensicherheit / Patient Safety Foundation
Asylstrasse 77
8032 Zürich
schwappach@patientensicherheit.ch
www.patientensicherheit.ch
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«Hot Spots der Patientensicherheit:
Auf in den ambulanten bereich!»
Zur Evaluation der Patientensicherheit werden zurzeit
rund 630 Arztpraxen von mediX Bern, mediX Zürich,
hawadoc sowie eastcare befragt. Dabei erhalten nicht
nur die Ärzte, sondern auch die Mitarbeitenden einen
Fragebogen. In kleinen Praxen nehmen so neben dem
Arzt auch eine MPA und in grossen Praxen alle Ärzte und
jeweils eine MPA bzw. Auszubildende an der Untersuchung teil. Mit den ersten Ergebnissen kann zu Beginn des
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nächsten Jahres gerechnet werden. Die Studie wird massgeblich von der FMH finanziell unterstützt.
Das Projekt von David Schwappach, Katrin Gehring und
Marc-Anton Hochreutener gehört zu den vier für den
diesjährigen Förderpreis des Forum Managed Care
nominierten Projekte. Ein ausführlicher Artikel über das
Projekt und die Ergebnisse der Untersuchung folgt 2011
im «Care Management».

Lorenz Borer und Ruedi Wartmann zum Schwerpunkt «Medikamentenmanagement»

Auf den Nutzen fokussieren,
nicht die Kosten
«Das Medikament ist das Skalpell des
Internisten»: Solch hehre Aussagen
prägten das Bild über Jahrzehnte.
Und wirklich: Der Fortschritt mit der
Einführung grosser Substanzklassen
ist bedeutend. Diabetes, Bluthochdruck, Infektionen und Hyperlipidämie sind heute behandelbar und die
Mortalität und Morbidität gehen in
vielen Bereichen eindrücklich zurück. Natürlich kann man einwenden, dass die Leute statt am Herzinfarkt einfach an einem Tumor
Lorenz Borer
sterben. Und wenn sie den auch überlebt haben, setzt möglicherweise eine
Demenz dem Leben ein Ende. Klar ist
und bleibt: Das Leben ist endlich,
aber wir werden nicht nur älter,
vor allem bleiben wir länger gesund.
Die WHO-Statistiken sprechen eine
klare Sprache. Die Silver-Generation
(ab 60 Jahren) ist zu einer kaufkraftstarken und auch sehr aktiven Bevölkerungsgruppe geworden.
Die Herausforderungen sind allerdings ebenso bedeutend. Auf der
einen Seite sind nach wie vor viele
Ruedi Wartmann
tausend Krankheiten ohne jegliche
Behandlung. Betroffene Patientinnen und Patienten
warten verständlicherweise sehnlich auf positive Perspektiven. Die Aussicht auf neue Behandlungsmöglichkeiten
befeuert die Energie von Wissenschaftern und Forschern.

Viel Kapital wird bereitgestellt, das eines Tages auch eine
Dividende einbringen soll. Gerade die Biotechindustrie
zeigt aber, dass die Wette auf die Zukunft keine garantierte
Geldmaschine ist.
Der Weg zum Erfolg ist gepflastert mit Misserfolgen
und enttäuschten Hoffnungen. Auf der anderen Seite
führt die chronische Behandlung von multimorbiden
Patienten oder potentiell tödlicher Erkrankungen zu
anhaltenden Kosten. Diese werden in unserem System
weitgehend durch die Sozialversicherungen getragen,
während der Nutzen der Behandlung immer auch der
gesamten (Volks-)Wirtschaft zugutekommt – ein Aspekt,
der gerne verschwiegen wird. So müssen die Medikamentenkosten fast zwangsläufig steigen, was aber seit vielen
Jahrzehnten zu epischen Diskussionen über die Finanzierbarkeit führt.
Die Industrie antwortet auf den damit verbundenen
Druck unter anderem, indem den Partnern im Gesundheitswesen ein Teil des Risikos finanzieller Art abgenommen wird. Seien es erfolgsabhängige Vergütungsmodelle
(Erfolg oder Geld zurück), angebotene Zusatzservices
(Gratis-Testung als Teil des Behandlungskonzepts) oder
mengenmässige Rabatte. Vieles wird ausprobiert, manches in Pilotprojekten getestet. Nebst den monetären
Aspekten sind auch die Wirkungen auf die Vertrauensbildung zwischen den Partnern nicht zu vernachlässigen.
Im Artikel von Inge Saier wird auf die internationalen
Trends in diesem Bereich eingegangen.
Vielleicht haben Medikamente ja das Zeug, in Zukunft
sogar verstärkt zum Skalpell des Gesundheitsökonomen
zu werden? Kliniker wissen schon lange, welche Interventionen zu guten Ergebnissen führen. Seit vielen Jahren
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versuchen sie dieses Wissen auch in eine Form zu giessen;
daraus entstanden Guidelines und Behandlungspfade.
Der Steuerungseffekt ist aber nur dort gross, wo genügend
intrinsische Einsicht in deren Befolgen vorhanden ist
oder wo der Motivation pekuniär nachgeholfen wird.
Beides schliesst sich im Übrigen nicht aus, wie Thomas
Rosemann und Carola Huber in ihrem Artikel darlegen.
England hat sich diesen Ansatz zu Herzen genommen
und den Grundversorgern Prämien ausgesetzt, wenn
zum Beispiel der Blutdruck bei einem Patienten unter
eine gewisse Marke gesenkt wurde. Das System funktionierte so gut, dass ein Effekt auf die Gesamtpopulation
nachzuweisen war.
Ausgiebig wurde diskutiert, ob die frühere und aggressivere medikamentöse Behandlung zu diesem guten Ergebnis geführt hat oder die Steigerung der Einnahmetreue
durch den vielleicht besten Förderer der Compliance, den
behandelnden Arzt. Beides hat einen Beitrag geleistet,
was auch das Potential für die Situation in der Schweiz
erahnen lässt. Die Schritte hierzulande sind leider sehr
zaghaft, wie Isabelle Arnet und Kurt E. Herberger ausführen. Der Apotheker als Spezialist für die Pharmakotherapie könnte hier eine wichtige Rolle einnehmen. Der
bislang fehlende Systemansatz und der erschwerte Zugriff
auf Daten helfen aber nicht. So bleiben denn die Akteure
verfangen in reinen Kostenüberlegungen.
Wie viel mehr wäre zu gewinnen, wenn die Integrierte Medikamentenversorgung (siehe Artikel von Gilbert Wenzel)
die Frage der Generikasubstitution hinter sich liesse und
sich verstärkt auf (Outcomes-)Qualitätsfragen konzentrieren würde? Diese Frage ist nicht nur aus Public
Health-Sicht von Interesse. Vielmehr wird die Qualitätsorientierung entscheidend sein für die erfolgreiche
Weiterentwicklung des Managed Care-Gedankens. Das
Stigma der Billigmedizin haftet nämlich hartnäckig an
Managed Care. Den Gesundheitspolitikern, aber auch
allen Akteuren im Gesundheitswesen sollte das zu denken
geben. Der Austausch des belasteten Begriffs «Managed
Care» durch «Integrierte Versorgung» muss semantisches
Stückwerk bleiben, wenn im Bereich Qualität nicht
spürbare und möglicherweise plakative Neuerungen
angepriesen werden.
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Das Tempo ist bescheiden, für mutige Schritte scheint
die Zeit nicht reif. Dabei warten auch im Medikamentensektor bedeutende Herausforderungen. Mit der Individualisierung von Therapien – Stichwort «Personalized
Medicine» – wird ein Innovationsschub einhergehen,
der nicht ohne Kostenfolge bleiben wird. Wenn wir nicht
wollen, dass fortschrittliche Therapien aller Art nur

Mit der Individualisierung von Therapien
wird ein Innovationsschub einhergehen,
der nicht ohne Kostenfolge bleiben wird.
den Begüterten unserer Gesellschaft zur Verfügung stehen, muss diese Diskussion schnell und vorbehaltlos
geführt werden. Denn ein Moratorium für die Einführung
von neuen Behandlungsmöglichkeiten wird weder politisch noch ethisch zu vertreten sein.
Ein möglicher Ausweg ist die konsequente Anwendung
des Health Technology Assessments (HTA). Dabei wird
dem Preis einer Intervention auch der mögliche Nutzen
gegenübergestellt und ökonomisch bewertet (Assessment). Transparenz, Vergleichbarkeit und Nachvollziehbarkeit sind Stärken dieses wissenschaftlichen Ansatzes.
Zuletzt folgt dem Assessment das sogenannte Appraisal,
bei dem durch die Vertreter aller relevanten Player im
Gesundheitswesen eine politische Entscheidung gefällt
wird. Die Pharmaindustrie ist bereit, bei der Einführung
von HTA eine Schrittmacherrolle zu übernehmen, damit
Medikamente auch künftigen Generationen von Patienten nutzbringend zugutekommen.
Korrespondenz:
Lorenz Borer, Head Market Access + BD&L
Novartis Pharma Schweiz AG
3007 Bern
lorenz.borer@novartis.com
Ruedi Wartmann, Key Account Manager
Novartis Pharma Schweiz AG
3007 Bern
rudolf.wartmann@novartis.com
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Isabelle Arnet, Kurt E. Hersberger

Compliance-Förderung –
eine vernachlässigte Intervention
Die Non-Compliance ist in der Integrierten Versorgung eine grosse Herausforderung
Viele Patienten halten sich nicht an eine vom Arzt
verschriebene Pharmakotherapie. Damit gefährden sie
nicht nur ihre eigene Gesundheit, sondern verursachen
auch enorme Kosten. Trotzdem gibt es nur wenige
Bemühungen, diesen Missstand zu verbessern. Doch
die Compliance lässt sich dank geeigneter Hilfsmittel
einfach, und effizient fördern – auch in den bestehenden Managed Care-Systemen.

In diesem Artikel beschränken wir uns auf die Compliance
(siehe Definitionen) bezüglich Arzneimitteltherapie und
unterscheiden zwei Typen der Non-Compliance, eine
absichtliche (intentional) und eine unabsichtliche (unintentional) Form [1]. Zudem muss das Einhalten der
Therapiedauer (= Persistenz) als Spezialform der Compliance besonders beachtet werden.
Die Nichteinhaltung der medizinischen Empfehlung
war Gegenstand von systematischen Untersuchungen in
vielen Indikationsgebieten, nicht nur bei chronischen
Erkrankungen wie HIV, Hypertonie, Diabetes, Hyperlipidämie, Osteoporose oder psychiatrischen Erkrankungen. Sehr verallgemeinert kann von Complianceraten zwischen 20 und 100% ausgegangen werden. Die Verwendung von elektronischen Dispensierhilfen ermöglichte,
detaillierte Informationen zum Muster der Arzneimitteleinnahme zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass die häufigste Form der Non-Compliance durch Auslassen oder
Verzögerungen der Einnahme gekennzeichnet ist [2].
Ein anderes Verhalten von Patienten wurde dabei aufgedeckt: die sogenannte «white coat compliance» [3]. Dabei
hält sich der Patient während der fünf Tage vor oder nach
einem Arztbesuch deutlich besser an die Verordnung als
z.B. 30 Tage nach dem Arztbesuch.
Die Konsequenzen der Non-Compliance sind erhöhte
Kosten, da u.a. eine Dosierungserhöhung oder ein Arzneimittelwechsel bzw. eine Aufhebung der toxischen Wirkungen oder der Interaktionen eingeleitet werden müssen
[4]. Schätzungen aus den USA gehen davon aus, dass
die durch Non-Compliance verursachten Kosten für die
ambulante und stationäre Behandlung jährlich etwa
100 Milliarden USD betragen [5], was ca. 330 USD pro
Einwohner entspricht.
Doch die Non-Compliance kann aus Patientenperspektive durchaus auch «Sinn machen»: Angst vor Abhängig-

keit, Bedenken über Nebenwirkungen, Hoffnungen auf eine spontane
Verbesserung des Krankheitszustands
können nachvollziehbare Gründe
sein, eine Therapie nicht zu befolgen.
Auch die Behauptung «Je einfacher
der Therapieplan, desto besser die
Compliance» trifft nicht zwingend
zu. Selbst die Wahl eines Wirkstoffs,
der nur einmal pro Woche eingenommen wird, resultiert nicht zwangsläufig in einer guten Compliance. So
zeigte ein Vergleich der Compliance
zwischen täglicher und wöchentlicher
Biphosphonat-Einnahme, dass sich
unter der wöchentlichen Therapie
zwar die Persistenz erhöht, aber die
Compliance suboptimal bleibt [6].

Isabelle Arnet

Die Lücke zwischen Efficacy
und Effectiveness

Im Allgemeinen wird für klinische
Studien eine minimale Compliance
von 80% angestrebt und in speziellen
Fällen wie bei der HIV-Infektion,
werden 95% Compliance als erforKurt E. Hersberger
derlich angesehen [5]. Die in klinischen Studien dokumentierte Efficacy wird im Alltag, insbesondere bei chronischen Patienten, selten erreicht. Diese Lücke zwischen «Efficacy» in
Studien und «Effectiveness» im Alltag wird massgeblich
durch mangelnde Compliance verursacht. Ausserhalb
klinischer Studien wird die Compliance nur sehr selten
überprüft. Messmethoden für die Praxis sind (noch) nicht
verfügbar. Und es ist höchst bemerkenswert, dass mit
Blick auf Managed Care und im Lichte der Diskussion
von Interventionen, Qualitätssicherung etc. nur sehr selten die Compliance der Patienten thematisiert wird. Dass
die Compliance-Förderung als eine zentrale Dienstleistung weder systematisch erforscht, noch systematisch in
die Arbeitsabläufe integriert wird, illustriert in sehr klarer
Weise der aktuelle TARMED. Eine Suche im TARMEDBrowser über die Stichworte «Compliance», «Adhärenz»,
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Definitionen
Compliance
Deutsch: Therapietreue, Befolgung, Einwilligung,
Unterwürfigkeit.
• Ausmass, mit welchem das Verhalten des Patienten
mit den abgesprochenen therapeutischen Empfehlungen übereinstimmt. MeSH* seit 1975.
Adherence
Deutsch: Einhaltung.
• Gleiche Definition wie Compliance; das neue Wort
versucht, sich vom Bild des folgsamen, passiven
Patienten zu lösen. MeSH* seit 2009.
Concordance
Deutsch: Übereinstimmung.
• Partnerschaftliche Kooperation zwischen Medizinalperson und Patient, mit vertrauensvoller Beziehung,
eigenverantwortlichen und konsensualen Entscheidungen sowie aktivem Einbezug des Patienten
an der Planung und Realisierung der Behandlungsmassnahme.
Persistence
Deutsch: Beharrlichkeit, Ausdauer.
• Zeitspanne, in der ein Patient compliant ist.
* MeSH: Medical Subject Headings; systematische Schlagwörter
für eine effizientere Literatursuche in PubMed
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed)

«Therapietreue» führte nur zu einer unspezifischen
Nennung in Position 15.0220. Andererseits wurden im
neuesten Tarifvertrag zwischen santésuisse und dem Apothekerverband (LOA IV) die durch Apotheker verrechenbaren Leistungen im Hinblick auf Compliance-Förderung (Einnahmekontrolle, Wochen-Dosiersystem) per
1. September 2010 mit dem sogenannten Polymedikations-Check erweitert. Diese neue Dienstleistung für
Patienten, die mindestens vier unterschiedliche Arzneimittel-Spezialitäten gleichzeitig über längere Zeit (mind.
3 Monate) auf ärztliche Verordnung einnehmen müssen,
kann der Apotheker im Einvernehmen mit dem Patienten
halbjährlich erbringen. Auf der Ebene der Medikamentenabgabe ist demnach die Compliance-Kontrolle und
-Förderung gut eingebunden; mindestens in den Situationen, wo diese Dienstleistung nicht durch Versandhandel oder Selbstdispensation verunmöglicht wird. Hin1

Die Pharmakogenomik befasst sich mit dem Einfluss der individuel-

len Erbanlagen eines Patienten auf die Wirksamkeit von Arzneimitteln.
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gegen ist die gesamte Problematik der ComplianceFörderung im Kontext der Bestrebungen von Managed
Care-Modellen kein explizites Anliegen – also eine vernachlässigte Intervention.
Individualisierte oder Personalisierte Medizin

«Personalisierte Medizin» (engl. «personal health») ist ein
relativ junger Begriff, bei dem sich die Fachwelt noch nicht
auf eine einheitliche Definition und damit auch nicht auf
eine fachliche Abgrenzung des Gebietes einigen konnte.
Ganz allgemein beruht die individualisierte Medizin
darauf, dass Patientenpopulationen in klinisch relevante
Untergruppen eingeteilt werden, denen eine gruppenspezifische Intervention angeboten wird [7]. Für diese
Stratifizierung werden neue und spezifischere Biomarker
auf der molekularen Ebene sowie aus der Morphologie
und Zellbiologie herangezogen, weshalb die personalisierte Medizin oft mit der Pharmakogenomik1 gleichgesetzt wird.
Unbestritten gehört die Pharmakogenomik zur personalisierten Medizin, doch der Begriff umfasst weitere
Anwendungsgruppen wie individualisierte Diagnostik,
Prädiktion und Prävention; individualisierte Therapie
mit Medikamenten, mit autologen Zellen, mit medizintechnischen Systemen (Exoprothesen wie Herzschrittmachern), mit IT-gestützten Systemen (morphologische,
funktionelle, metabolische, molekulare und atlasreferenzierte Daten) oder individualisierte Patientenakten. Zwar
wird durch den Begriff suggeriert, dass die Stratifizierung
in Teilpopulationen bis hin zu Einzelpersonen geführt
wird. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit, der Praktikabilität und des Nutzens ist dies jedoch nicht zu erwarten,
so dass der Begriff einer «stratifizierten Medizin» besser
zutreffen würde [7]. In der heutigen Diskussion der «personalisierten Medizin» ist der Aspekt Compliance nahezu
vollständig ausgeblendet.
Therapieresistenz und individualisierte
Pharmakotherapien

Grundlage für die heutige evidenzbasierte Pharmakotherapie ist ihr statistisch signifikanter Wirksamkeits- und
Sicherheitsnachweis an grossen Patientengruppen. Doch
die Wirkung von Medikamenten variiert von Mensch
zu Mensch, weil kaum eine Arznei heutzutage die genetischen Unterschiede zwischen den Patienten berücksichtigt. Als bekanntes Beispiel für die individualisierte
Pharmakotherapie wird oft Trastuzumab (Herceptin®)
genannt, ein monoklonaler Antikörper zur Behandlung
des weiblichen Brustkrebses. Nur etwa 25% der Patientinnen sprechen jedoch darauf an, nämlich diejenigen,
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deren Tumorzellen auf ihrer Oberfläche den Wachstumsfaktor-Rezeptor HER2 exprimieren (HER2-positiv). Mit
Gendiagnostik soll die Therapie gemäss dem individuellen Genprofil des Patienten massgeschneidert und die
Dosis eines Medikaments dem persönlichen Stoffwechsel
angepasst werden. Die «Individualisierung» reduziert sich
somit auf die Erfassung und Bewertung genomischer oder
nichtgenomischer Biomarker. Die zielgerichtete Therapie
(engl. «targeted therapy») kann dazu beitragen, die Rate
der Therapieversager zu senken und eine sicherere und
kosteneffizientere Behandlung zu erreichen. Insgesamt ist
die in der Praxis häufig diskutierte «Therapieresistenz» ein
Resultat von verschiedenen Faktoren. Unbestritten zählt
die Non-Compliance als sehr wichtiger Faktor dazu. Die
Studie von Burnier et al. [8] hatte klar aufgezeigt, dass bei
Therapieversagen vorab die Non-Compliance als Ursache
abgeklärt werden sollte, bevor kostspielige Gendiagnostik
oder Therapieumstellungen angeordnet werden.
Compliance-Förderung und Kommunikation
Nebst dieser oben erwähnten molekularen Betrachtungsweise ist bei der Wahl eines Arzneimittels ebenfalls entscheidend, es auf die besonderen kognitiven und sozialen
Bedürfnisse des Patienten abzustimmen. Die OptimieAbb. 1 Dosett ® Midi
(Vifor AG Abteilung Admina, Villars-sur-Glâne, Schweiz).

rung der Compliance ist für alle Medizinalpersonen und
insbesondere für den Patienten eine alltägliche Herausforderung. Sie soll zum Ziel haben, die korrekte Ausführung des Therapieplans zu gewährleisten und dadurch
den Therapieerfolg zu sichern. Was eigentlich selbstverständlich klingt, verschwindet oft im Praxis-Alltag hinter
Mechanismen wie etwa der Empfehlung «Dreimal täglich
eine Tablette zum Essen», ohne zu fragen, ob der Patient
überhaupt dreimal am Tag eine Mahlzeit zu sich nimmt.
So konnte eine Studie klar zeigen, dass der frühzeitige Therapieabbruch von Clopidogrel nach einem Herzinfarkt
mit einem Informationsmangel verbunden war: zu wenige
und zu wenig genaue Angaben über die Therapiedauer
führten bei den befragten Patienten u.a. zum Therapiestopp nach 30 Tagen [9]. Eine neuere Cochrane-Analyse
kam zum Schluss, dass die Compliance mittels komplexer
Interventionen wie verstärkte Aufklärung und Beratung,
Erinnerungsschreiben, Selbstkontrolle und/oder Ermutigungen verbessert werden kann [10]. Doch die stärksten
Effekte einer Compliance-Förderung auf den Therapieerfolg werden erreicht, wenn der Patient aktiv eingebunden wird in die Wahl der Therapie, die Verantwortung für
Selbstfürsorge (engl. «self care») übernimmt und soziale
Unterstützung erhält [11]. Viele Studien deuten darauf
hin, dass die Compliance verbessert wird, wenn die
«Umstände statt des Patienten» geändert werden [10].
Den Patienten nach seinem Kenntnisstand, seiner Auffassung, seinen Einstellungen, seinen Erwartungen und
seinen Befürchtungen zu befragen, ihm aktiv zuzuhören
und ihm dabei zu helfen, selbstständig eine Entscheidung
zu treffen, ist effektiver als ihm zu befehlen, was er zu
machen hat. Dabei sollte das Gespräch mit der Technik
des Motivationalen Interviewing geführt werden [12],
wonach nebst einem Austausch von Informationen und
Abb. 3 wochenblister
(Pharmis GmbH, Beinwil am See, Schweiz).

Abb. 2
wochendispenser
Medi 7 ®
(Frey Theo AG,
Bern, Schweiz).
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einem Abbau von Resistenzen dem Patienten seine Ambivalenzen aufgezeigt werden [13]. Dazu braucht es seitens
der Medizinalperson u.a. Empathie und aktives Zuhören,
die Verwendung von offenen W-Fragen wie «Was beschäftigt Sie jetzt am meisten?» [11] sowie die Technik des
Rückfragens wie z.B. «Habe ich mich verständlich ausgedruckt?» statt der Frage «Haben Sie mich verstanden?», die
oft bejaht wird, aus Angst, für dumm gehalten zu werden.
Individualisierte Compliance-Hilfsmittel

Das Erfragen der Compliance ist eine heikle Sache,
weil diese meistens vom Patienten überschätzt wird. Dabei sollten Vorwürfe oder implizite Schuldzuweisungen
vermieden werden. Die meisten Patienten, die mit der
Compliance Mühe haben, geben dies aber auf entsprechende Fragen zu. Mit Verständnis und Empathie kann
nach der Einnahme der verordneten Medikamente gefragt
werden: «Ich könnte mir vorstellen, dass es schwierig
für Sie ist, alle Ihre Medikamente rechtzeitig und regelmässig einzunehmen. Was schätzen Sie, wie oft es wohl
vorkommt, dass Sie eine Tablette vergessen?» [14]. Die
einfachste Frage, die sich dazu eignet und ein erläuterndes
Gespräch einleiten kann, lautet: «Vergessen Sie manchmal
Ihre (Blutdruck-) Medikamente einzunehmen?» [15].
Im Gespräch kann weiter die Compliance-Hilfe ermittelt
werden, die den Patienten am besten unterstützen kann.
Seit dem 1. Januar 2005 kann der Apotheker in der
Schweiz für das Bestücken eines Wochendispensers bei
ärztlich verordneter Compliance-Hilfe für Patienten mit
mindestens drei unterschiedlichen Arzneimitteln pro
Woche eine «Compliance-Pauschale» von 20 Taxpunkten
verrechnen. Die Sicherheit und die Compliance werden
verbessert, wenn auch der aktuelle und vollständige
Therapieplan im Dispenser integriert ist sowie dessen
Inhalt genau bezeichnet ist.

Optische Hilfsmittel

Bis zu 70% der Patienten versorgen spontan ihre Arzneimittel in speziellen Behältern wie Schalen oder Schachteln
und lagern diese sichtbar an Orten, wo die Einnahme
stattfinden wird, meistens wo die Mahlzeiten eingenommen werden, um sich mit einem Blick an die Einnahme
zu erinnern [16]. Bei Polymedikation kann es sinnvoll
sein, den Tages- oder Wochenbedarf peroraler Arzneiformen in Arzneimittelkassetten umzufüllen (Abb. 1 und
2). Das Angebot an verschiedenen Tages- oder Wochendispensern ist gross und die Wahl muss sehr individualisiert erfolgen. Bei den Wochenblistern (Abb. 3) werden
die Medikamente in einen individuell bestückten Blister
abgefüllt. Die festen Arzneiformen sind bis zum Gebrauch
sicher verpackt und können weder verrutschen noch
herausfallen. Mit den Schlauchbeuteln (Abb. 4) werden
die verordneten Arzneimittel patientenindividuell pro
Einnahmezeitpunkt in transparente und beschriftete
Kunststofftütchen verpackt. Die maschinelle Schlauchverblisterung ermöglicht sowohl Unit-dose- als auch
Multi-dose-Blister: Ein besonders empfindliches Arzneimittel kann separat verpackt werden, ebenso ein Medikament, das vor Verabreichung aufgelöst werden muss.
Andere Medikamente, die zeitgleich eingenommen werden dürfen, befinden sich in einem gemeinsamen Beutel.

Abb. 5
Chronogramme,
Datentransfer und
MEMS ® -Behälter
mit Angabe der
eingenommenen
Dosen an diesem Tag
(Aardex, Zug, Schweiz).

Abb. 4 Schlauchbeutel

Abb. 6 Druckbare Elektronik auf flexibler Folie

(Medifilm AG, Oensingen, Schweiz).

(DSM TCG «The Compliers Group», Eindhoven, Holland).



C a r e M a n a g e m e n t 2 0 1 0 ; 3 : N r. 5

SCHwErPuNKT «MEDIKAMENTENMANAGEMENT»

Elektronische Hilfsmittel
Bei den MEMS® («Medication Event Monitoring System», Abb. 5) registriert ein Mikroprozessor im Schraubverschluss des Medikamentenbehälters Zeit und Datum
der Öffnungen. Ein Lesegerät ermöglicht, die Daten auf
einen PC zu transferieren und zu analysieren. Eine Studie
aus Lausanne in der Schweiz konnte zeigen, dass die Aufzeichnung der Einnahmemuster und ihre Besprechung
mit therapieresistenten Hypertoniepatienten es ermöglichte, die Blutdruckwerte signifikant zu senken und eine
Compliance von über 90% zu erreichen [8]. Die «Kontrolle» scheint die Patienten zu motivieren, ihre Medikamente regelmässiger einzunehmen. Mit der Entwicklung
von druckbarer Elektronik können Blister mit einer Folie
versehen werden, die beim Brechen ein Signal generiert.
Beim OtCM® system («Objective therapy Compliance
Measurement», Abb. 6) enthalten die Folien aufgedruckte
Sensoren und Mikroprozessoren aus leitfähiger Tinte,
welche direkt auf die kommerziellen Blister geklebt werden. Die Entnahme der Tablette aus dem Blister unterbricht die Leiterbahnen und wird mit Datum, Zeit und
Ort der Tablette registriert. Die Daten des leeren Blisters
können vom Patienten oder von einer Medizinalperson
dank wireless RFID (Radio Frequency Identification)
Transfer auf ein Handy oder einen Computer übertragen
werden. Die Technologie ist mit digitalen Systemen kompatibel, so dass auch Erinnerungen oder Rückmeldungen
per SMS oder per E-Mail möglich sind.
Telefonische Hilfsmittel

Die Übermittlung per Telefon einer Erinnerung, damit
der Patient seinem Therapieplan folgt, hat viele Vorteile
wie die allgegenwärtige Erreichbarkeit, die minimale
Störung der Privatsphäre, die tiefen Kosten und die
Einfachheit des Systems. Die wenigen durchgeführten
Studien in diesem Bereich zeigen, dass Interventionen
mittels SMS eine höhere Compliance und einen besseren
Outcome bewirken können [17], vor allem bei chronischen Krankheiten, welche regelmässige Kontrolle verlangen wie Diabetes, Asthma oder AIDS, aber auch bei
der Raucherentwöhnung und bei pädiatrischen Patienten
[18]. Das schweizerische System memorems® [19] ermöglicht dem Apotheker, Erinnerungsmeldungen als Sprachnachricht auf den Festnetzanschluss oder als SMS auf
das Mobiltelefon der Patienten einfach und zuverlässig
zu versenden.

menspiel mit der Individualisierung der Medizin neue
Möglichkeiten in der Gesundheitsversorgung erreichen
könnte. Doch die personalisierte Medizin beschränkt sich
nicht auf die Daten einer Patientenkarte, sondern umfasst
ein breites Spektrum, in welchem der Patient die zentrale
Rolle einnimmt. Die Non-Compliance in dieser Konstellation kann nicht als Merkmal einer Patientengruppe
definiert werden, sondern bleibt ein individueller Faktor,
der von einer Vielzahl von Parametern abhängig ist und
sich situativ ändern kann. So kann die ComplianceFörderung nicht als eine allgemeingültige Intervention
gesehen werden, sondern vielmehr als die optimierte
Anpassung eines Therapieplanes an eine höchst individuelle Patientensituation. Der Slogan «One size fits all»
kann für die Compliance-Förderung nicht angewendet
werden. Die Managed Care-Modelle könnten jedoch
einen wichtigen Beitrag leisten, indem sie die Compliance-Förderung in jedem Modell als eine zentrale Intervention integrieren und eine individualisierte Compliance-Unterstützung des Einzelnen fördern.
Zusammenfassung

Obwohl die Non-Compliance nachweislich jedes Jahr
viele Milliarden kostet und ein erhebliches Gefährdungspotential für die Patienten darstellt, lassen sich bislang
kaum Initiativen ausmachen, die sich dieses Problems
konsequent annehmen. Die Non-Compliance wird als
«notwendiges Übel» akzeptiert. Die Förderung der Compliance ist ein zentraler Bestandteil der Optimierung der
Pharmakotherapie. Aber in den aktuellen Managed CareSystemen wird sie zu stark vernachlässigt. Zurzeit sind
Massnahmen zur Compliance-Förderung nicht genauer
spezifiziert, zu wenig verbindlich festgeschrieben und
auch noch ungenügend berücksichtigt bei der Honorierung von medizinischen oder pharmazeutischen Leistungen, so dass Interventionen nicht systematisch, sondern
eher zufällig erfolgen.
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Gilbert Wenzel

Integrierte Medikamentenversorgung

Weshalb es sich lohnt, bei polymorbiden Patienten die Prozesse der Medikation neu zu strukturieren
Hohe Kosten, Wechsel- und Nebenwirkungen von
Arzneimitteln, Folgeerkrankungen und fehlender Informationsfluss bei der Verschreibung durch mehrere
Ärzte – mit diesen Komplikationen sehen sich viele
multimorbide Patienten täglich konfrontiert. Die einzelnen Abläufe müssen deshalb analysiert und mit
geeigneten Massnahmen optimiert werden. Erste
Erfahrungen mit einem Modell zur integrierten Medikamentenversorgung zeigen Wirkung.

Im Jahre 2008 schrieb eine grosse
Krankenversicherung der Schweiz ein
Projekt aus zwecks Erarbeitung neuer
Ansätze zur Erhöhung von Arzneimittelsicherheit und -wirtschaftlichkeit im ambulanten Bereich. Es galt
innovative Ansätze zu erarbeiten,
deren praktische Umsetzung zu planen und die Umsetzungsvoraussetzungen zu beschreiben.
Am Beispiel einer anonym selektierten Pilotgruppe von 25 polymorbiden Patienten sollte zunächst das
Gilbert Wenzel
Kosteneinsparpotential mittels Wirtschaftlichkeitsprüfung und besserer
Versorgungslogistik per Versand geprüft werden.
Die zu analysierenden Patienten wurden im Durchschnitt
von bis zu fünf Ärzten versorgt und hatten in den letzten
zwölf Monaten in mindestens einem Spital gelegen. Die
Medikationskosten beliefen sich auf durchschnittlich
25 000 Franken pro Kopf und Jahr – ein durchschnittlicher Verbrauch von unvorstellbaren 200 Packungen pro
Kopf und Jahr. Die Indikationen der Patienten waren
breit gefächert und rangierten von Herzkrankheiten,
Spondylopathien, Arthritis, Wirbelsäulen- und Bandscheibenverletzungen zu zystischer Fibrose und Niereninsuffizenz: Es sollte sich also um ein arzt- und disziplinenübergreifendes, auf die Medikation ausgerichtetes
Case Management und nicht um ein «herkömmliches
Disease Management»-Programm handeln.
Insgesamt wurde in einem ersten Durchlauf ein fast 30%
hohes Kosteneinsparpotential durch Generikaeinsatz,
therapeutische Alternativen, Verzicht, Reichweitenoptimierung u.a.m. theoretisch ermittelt.

Homogene Bilder

Nach der theoretischen Potentialanalyse erfolgte eine erste
Pilotphase, in welcher diese Patienten von der Versicherung angefragt wurden, ob sie für Interviews zur Verfügung stehen und auch den Zugang zu ihren Ärzten
zulassen würden. Es ergab sich ein homogenes Bild
über den Gemütszustand der betroffenen polymorbiden Patienten und ein ebenso homogenes Bild, der
die Ärzte beschäftigenden Fragen als Folge einer extremen Medikation.
Die Patienten beklagten sich über die Vielzahl einzunehmender Medikamente und die mangelnde Übersicht und Transparenz bei der Einnahme. Alle Patienten
erwähnten ihre Angst vor Nebenwirkungen, vor möglichen Interaktionen zwischen den Medikamenten und
eventuellen Unverträglichkeiten mit sonstigen ihrer
Gewohnheiten (z.B. Selbstmedikation, Nahrung, Genussmittel). Körperliche und seelische Unbefindlichkeiten wurden auf mögliche Interaktionen der Medikamente zurückgeführt. Nicht überraschend belastete
auch der hohe Logistikaufwand bei Bestellung, Abholung
und Lagerung der Medikamente. Nicht zuletzt war –
trotz Krankenversicherung – die hohe absolute Kostenbeteiligung in Höhe von bis zu 700 CHF ein die Patienten belastendes Thema.
Doch auch die interviewten Ärzte brachten ihre Sorgen
zur Sprache. Die medizinische und pharmazeutische Versorgung dieser Hochkostenfälle kostet die Ärzte überproportional viel Zeit, welche über die traditionellen
Abrechnungssysteme nicht kompensiert wird. Die meis-

Die berechtigte Sorge,
wie sich die bis zu 20 Tabletten am Tag
auf Leber und Niere auswirken.
ten Ärzte klagten bei diesen Patienten über die ausserordentliche Komplexität in der Behandlung und ihre
Furcht davor, unwissentlich Fehler zu machen bzw. unerwünschte Kompromisse im therapeutischen Risk/Benefit-Bereich treffen zu müssen. Sie klagten vor allen Dingen über das «Informationsvakuum», welches dadurch
entsteht, dass der Patient von mehreren Ärzten behandelt
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Abb. 1
Vier Partner.
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wird, die sich nicht immer ausreichend oder gar nicht
untereinander bezüglich einzelner Patienten abstimmen
können. Unerkannte Nebenwirkungen, Kontraindikationen, arztübergreifende Interaktionen wurden häufig
als mögliche Ursache für zusätzliche Arztvisiten bzw.
Behandlungen vermutet. Auch die Frage nach Therapieerfolg und Compliance des Patienten in Bezug auf die
Vielzahl einzunehmender Medikamente und eine nicht
unter den Ärzten abgestimmte Posologie (60% morgens
vor oder nach dem Frühstück) wurde angesprochen, ganz
zu schweigen von der berechtigten Sorge, wie sich die
Kumulation von bis zu 20 Tabletten am Tag stoffwechselmässig in Leber und Niere auswirke.
Auch ablauforganisatorische Probleme wurden angesprochen. Während die Spitalärzte sich scheuen, den behandelnden Ärzten im ambulanten Bereich in die Medikation
«reinzufunken», beklagten sich die niedergelassenen Ärzte
darüber, aus dem Spitalbereich Feedback zu den Patienten,
ihrem Krankheitsbild sowie empfohlenen Therapieumstellungen nicht ausreichend zu erhalten.
Multiples Zielsystem

Vor dem Hintergrund dieser Herausforderungen wurde
nun ein Programm entwickelt, welches mehrere Zielfunktionen geleichzeitig verfolgen sollte. Entsprechend
• ging es darum, Transparenz in den komplexen Ablauf
der Medikation der polymorbiden Patienten und aller
Beteiligten zu schaffen, um die Schnittstellen besser
zu verstehen und die Material- und Informationsflüsse
zu optimieren;
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• sollte das System primär die Medikamentensicherheit
polymorbider Patienten auch im ambulanten Sektor
sicherstellen. Die Fragestellung war, ob im ambulanten
Sektor nach dem Vorbild des geschlossenen Systems
eines Spitals, das häufig schon elektronische Verschreibungssysteme arztübergreifend einsetzt, die Arzneimittelsicherheit durch datentechnische Ver-netzung und
koordinierte Materialströme erhöht werden könne;
• ging es darum, ein System zu entwickeln, das selbstverständlich die Arzneimittelkosten senkt und die einmal
theoretisch berechneten Potentiale realisiert;
• sollte das System durch Integration der physischen
Warenflüsse die Compliance sicherstellen und die
Überprüfbarkeit des Systems zeitnah ermöglichen.
Diese Funktionen wurden in den verschiedenen Aspekten
des Programms «Integrierte Medikamentenversorgung»
durch aktive Involvierung der Ärzte, der Versicherung,
der eventuell betreuenden Einheiten (z.B. Spitex, Heime)
und der Seefeld-Apotheke berücksichtigt.
Vier Partner und ein Prozess

Schliesslich wurden die Prozesse des Programms organisiert und jeder der vier Partner (Abbildung 1) erhielt seine
ihm zustehende Aufgabe:
Die Versicherung

Die Versicherung selektierte und rekrutierte die Patienten. Aus Datenschutzgründen hat allein die Versicherung
direkten Zugang zum entsprechenden Datensatz der
Patienten und damit zu diesem selbst. Mit grossem Auf-
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wand wurden nun mehrere tausend Patienten telefonisch
kontaktiert, über das Programm informiert und aufgefordert, unter strenger Qualitätskontrolle der Versicherung
an dem Programm teilzunehmen. Der Patient hatte nun
die Wahl, eine Teilnahmevereinbarung zu unterschreiben, in welcher er über die datenschutzrechtlichen Fragestellungen unterrichtet wurde und dem Prozedere des
IMV-Programms, insbesondere einer eventuellen Kontaktaufnahme mit dem Arzt durch einen Treuhänder,
zustimmte. Ebenso musste der Patient explizit der Übertragung der Medikationsdaten der letzten zwölf Monate
an den Treuhänder zustimmen.
Die stiftung IMV

Der Treuhänder (am Anfang die Apotheke, jetzt die Stiftung IMV) las nun die Medikationsdaten der letzten 12
Monate in ihr System ein, so als habe der Patient in
den letzten zwölf Monaten arztübergreifend allein bei
ihr bestellt. Die Treuhänder kontaktierten nun die teilnehmenden Patienten persönlich, nahmen am Telefon
weiter detailliert Gesundheitsdaten auf (z.B. Vorerkrankungen, Allergien, Suchtgewohnheiten, Selbstmedikations- und Ernährungsgewohnheiten und – soweit verfügbar – Labordaten). Alle diese Daten wurden in dem
patientenspezifischen Gesundheitsprofil in einem Dossier
erfasst und systematisch strukturiert.
Der Patient

Auch die betreuenden Einheiten (Spitex, Familienangehörige, Altersheime) wurden kontaktiert und von der
Aufnahme des Patienten in das IMV-Programm informiert, sofern diese die Aufnahme nicht bereits gefördert
hatten. Auch diese wurden interviewt, ob sie weitere relevante Informationen im Bezug auf die Medikation des
Patienten beisteuern konnten.
Der Arzt

Nicht zuletzt wurden der bzw. die konkret betroffenen
Ärzte kontaktiert, aber erst nach einer intensiven, arztübergreifenden pharmazeutischen Kontrolle auf Interaktionen, mögliche Kontraindikationen, sichtbare Doppelverschreibungen und wirtschaftliche Alternativen.
Basierend auf der Bestandsaufnahme und im Team
erarbeiteten Hypothesen («Pharmazeutische Analysen»)
wurden die Ärzte telefonisch kontaktiert, um mögliche
Optimierungen in der Medikation zu besprechen («Pharmazeutische Optimierung»). In der Folge kam es zu
mit dem Arzt abgesprochenen Verzicht, Anpassung
der Dosierung, Optimierung der Packungsgrössen und
Bestellrhythmen, Einsatz günstigerer Generika und in
zunehmendem Masse und mit wachsender Erfahrung
auch zu einfachen therapeutischen Substitutionen.

Physisch wurden die Medikamente per Versand an die
Patienten geliefert, in der Regel versehen mit einem
medizinischen, auch für den Laien verständlichen Begleitbrief, in dem die vorgenommenen Massnahmen erklärt werden. Aber auch Anwendungs- und Lagerungsempfehlungen wurden darin aufgeführt.
Erste ermutigende resultate

Trotz vieler Hürden und Verzögerungen haben sich im
zweiten Jahr nach der Umsetzung für alle beteiligten Parteien ermutigende erste Resultate und wertvolle Erkenntnisse ergeben:
Rekrutierung der Patienten schwieriger als erwartet: Die
Rekrutierung der Patienten erwies sich, trotz einer grosszügigen Rabattgewährung, als schwierig. Mittlerweile
sind erst ca. 100 Patienten in dem Programm eingeschrieben, von denen regelmässig 70 bestellen.
Fokus auf transplantierte Patienten: Trotz bewusst breiter
Rekrutierung über alle Krankheiten hinweg hat sich ein
klares Übergewicht bei den transplantierten Patienten
und Nierenkranken herauskristallisiert (ca. 50%).
Einsparungen nachweisbar: Bei den sogenannten «beeinflussbaren Therapien» wurden 27% Einsparungen erzielt;
bei den sogenannten «Monopoltherapien», die nur mit
alternativen therapeutischen Ansätzen ersetzt und deshalb unter Herbeiziehung einschlägiger Experten gesondert analysiert werden müssen, wurde das Programm
sehr zurückhaltend eingesetzt. Allerdings sind sofortige
Einsparungen aus der effizienteren Logistik (Medikamentenversand) realisierbar.
Weitere Einsparpotentiale identifiziert: Überraschend hoch
war jedoch der Einspareffekt bei bekannten «Me-too»Produkten im Rahmen der «therapeutischen Substitution
ersten Grades» (TS I). Signifikante Einsparungen waren
beispielsweise möglich, wenn mit dem Arzt (und nie
ohne Abstimmung mit dem Arzt!) eine Einigung gefunden werden konnte, Nexium mit Omeprazol, Artorvastatin mit Simvastatin oder auch gelegentlich teure
Biphosphonate mit einem günstigeren generischen Alendronat zu ersetzen. In der TS I sieht das Programm noch
signifikantes Potential, speziell in Stoffklassen, in denen
man häufig mit bereits patentfreien und wohlbewährten
Molekülen teure, noch patentgeschützte Produkte substituieren kann.
Die nächste Phase soll in Übereinstimmung mit der Versicherung und unter Einbeziehung hochkarätiger klinischer Pharmakologen renommierter Forschungseinrichtungen auch den Bereich der therapeutischen Substitution zweiten Grades (TS II) entwickeln. Hier sollen dann
unter Berücksichtigung einschlägiger Therapie-Empfehlungen von Verbänden und Stiftungen die teuren Medi-
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1. Patientenprofil

2. Medikamentenrisiken
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Vorerkrankungen, weitere Therapien
Allergien, Gewohnheiten u.v.m.
Persöhnliche Angaben Patient

Nebenwirkungen, Wechselwirkungen
Kontraindikationen
Versorgungslücken, Doppelverordnungen
Unangemesseme Dosierungen

Abb. 2
IMV – in fünf schritten.

3. Prüfung mit systemabgleich
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•
•
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Dosierung
Einnahmezeitpunkt
Austausch
Verzicht

5. Betreuung

•
•
•

Belieferung
Beratung
Controlling

kationen gewisser ausgewählter Krankheiten auf den Prüfstand gestellt werden.
Erkenntnisse und Ausblick

Die ersten zwei Jahre des Programms haben zu wertvollen
Erfahrungen geführt, die sich lohnen, auf breitere
Basis ausgebaut, vertieft und weiterverfolgt zu werden.
An dieser Stelle wollen wir nur die wesentlichen Erkenntnisse festhalten:
Integration Arzt und Apotheker: Die verstärkte Zusammenarbeit des Mediziners und des Pharmazeuten (hier
wird bewusst nicht der Begriff des «Apothekers» verwendet) ist entscheidend und Grundvoraussetzung dafür, die
Medikation polymorbider Patienten sicherer und wirtschaftlicher zu gestalten.
Integration Spital und ambulanter Bereich: Da es sich
immer um denselben Patienten handelt, muss die Integration «Ambulant – Spital – Ambulant» in Zukunft deutlich
verbessert werden, um Redundanzen zu verhindern und
eine «Deeskalation» der Medikation zu ermöglichen.
Motivation der Ärzte: Die Ärzte, chronisch überbelastet
und ständig im Kreuzfeuer der Kritik, müssen (wieder)
motiviert werden, an solchen Programmen mit Verstand
und Herz teilzunehmen und die Teilnahme ihren Patienten zu empfehlen.
Einbindung Pflegepersonal: Das Pflegepersonal ist häufig
aktiv bei den relevanten IMV-Patienten; da das Pflege-
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personal in der Regel sehr nah am Patienten ist und insbesondere die Compliance ganz dominant beherrscht,
muss es gut eingebunden sein, und dies vielleicht sogar
noch verstärkt.
IT ist unverzichtbar: Die erforderliche Integration einer
so grossen Fülle an Patientendaten aus unterschiedlichen
Stellen des Systems ist nur durch IT-gestützte Abläufe
möglich. Hierzu zählt zumindest der konsequente Einsatz des elektronischen Rezeptes, welches schnittstellenkompatibel mit der beliefernden Apotheke ausgelegt
sein muss (Abbildung 2). Aber auch das elektronische
Patientendossier, welches wünschenswerterweise an zentraler Stelle abgelegt, aber von den zugriffsberechtigten
Ärzten, Apothekern und Betreuern jederzeit zugänglich
sein müsste, gehört hierzu. Der Aufwand im Programm
war zum Teil kaum beherrschbar, und der Zeitaufwand,
nicht verbundene Datenquellen aufeinander abzustimmen, kaum zu rechtfertigen.
Zusammenfassend plädiert die Stiftung «Integrierte Medikamentenversorgung» unbedingt für eine Weiterentwicklung und Verbesserung des erarbeiteten und in der
Praxis bereits weitgehend getesteten IMV-Ansatzes: Die
Erhöhung der Arzneimittelsicherheit und die Verbesserung der Arzneimittelwirtschaftlichkeit sind bereits in
dieser kurzen Zeit deutlich sichtbar. Schlussendlich werden wir an einem integrierteren System der Medikamentenversorgung im ambulanten Bereich nach dem Vorbild
guter Spitalsysteme nicht vorbeikommen: Denn unsere
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Mitbürger und Patienten werden älter, polymorbider und
gleichzeitig mobiler und müssen vor dem Hintergrund
immer grösserer Komplexität der Medikationen viel
intensiver begleitet werden.
Ein Blick in die Zukunft

Die Frage, die sich dem Praktiker, aber auch dem «Managed Care»-begeisterten Fachmann stellt, ist: Wie geht es
nun weiter mit dem Programm «Integrierte Medikamentenversorgung»? Die Hürde für eine «stürmische» Entwicklung ist die hohe Komplexität, die sich vor allem
in der Rekrutierung der Patienten entgegenstellt: Im Gegensatz zu den USA beispielsweise müssen die Patienten
einzeln rekrutiert werden und zwar – aus Datenschutzgründen – durch die Krankenversicherung selber. Es ist
nicht möglich, Adresslisten dieser Brisanz externen
Dienstleistern, z.B. Callcentern, zwecks telefonischer
Anwerbung von Interessenten zu übergeben. Und einmal durch die Krankenversicherung kontaktiert, wird
der Patient, zwecks Einholung einer Zweitmeinung, den
behandelnden (Vertrauens-)Arzt konsultieren. Dieser
wird, sofern er nicht rechtzeitig informiert und positiv beeinflusst wurde, dem Programm kritisch gegenüberstehen und eventuell dem Patienten eher abraten,
dem Programm
beizutreten, allein schon um zu verhindern, dass ein «weiterer Spieler» sich in seine Behandlung einschaltet.
Dennoch gibt es unter den Ärzten auch sehr positive
Reaktionen zu berichten. Einige Ärzte bestätigten die
Notwendigkeit, dass eine Integration aller Medikationsdaten bei polymorbiden Patienten absolut sinnvoll ist und
auch, dass ein Pharmakologe arztübergreifend die Sicherheit der Medikation überprüfe. Einzelne Ärzte beklagten
das «Informationsvakuum», das bei Patienten bestehe, die
bei verschiedenen ambulanten Ärzten in Behandlung
seien bzw. den hohen unbezahlten Aufwand einer verstärkten Abstimmung der Ärzte untereinander. Andere
forderten die «Deeskalation des Medikationsplanes», die
sinnvollerweise bei einem der regelmässigen Spitalaufenthalte durchgeführt werden könnte.
Dennoch wird es wohl noch eine Zeit dauern, bis sich auch
bei den Ärzten die Überzeugung breitmacht, dass das
IMV-Programm einen wirklichen Zusatznutzen auch aus
Arztsicht und in der täglichen Behandlungspraxis zur
sicheren und wirtschaftlichen Therapie polymorbider
Patienten beisteuert.
Diese Entwicklung ist jedoch bereits heute in vollem
Gange. Sowohl das Universitätsspital Zürich als auch
das Inselspital Bern arbeiten an IT-unterstützten Systemen (elektronisches Rezept), die arztübergreifend und
zu jedem Verschreibungszeitpunkt die gesamte Medika-

tion des polymorbiden Patienten überprüfbar machen
würde – im Spitalkontext ist das bereits Wirklichkeit.
Nun fehlt nur noch die Übertragung des Konzeptes in
das ambulante Umfeld.
Die Stiftung IMV hat sich angesichts der ersten Erfahrungen auf einen längeren Prozess eingestellt für die
Durchsetzung der Idee einer arztübergreifenden Medikationstransparenz. Aber sie freut sich jederzeit über Mitstreiter in diesem so sinnvollen Prozess!

Korrespondenz:
Dr. Gilbert Wenzel
Krummackerstrasse 10
8700 Küsnacht
gilbert.wenzel@gilbertwenzel.ch
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Inge Saier

Bereitschaft zur Risikoteilung

Flexible Preisstrategien als erfolgversprechendes Zukunftsmodell in der Pharmakotherapie
Beim Entscheid, ob ein neues Arzneimittel kassenzulässig werden soll oder nicht, erwarten die Bewilligungsbehörden häufig Daten, die erst nach einem
längeren Einsatz im Klinikalltag abrufbar sind. Doch
wer setzt neue Medikamente ein, deren Kosten die
Krankenversicherer nicht vollständig übernehmen?
Diese Lücke gilt es zu schliessen.

Für die Gesundheitsbehörden, die über Preis und Kassenzulässigkeit von neuen Medikamenten zu entscheiden
haben, sind folgende Fragestellungen zentral:
• Welchen Mehrnutzen bietet ein neues Medikament
gegenüber den vorhandenen Therapiemöglichkeiten?
• Gibt es Patientengruppen, die mehr oder weniger Nutzen von einer neuen medikamentösen Therapie haben?
• Inwieweit spiegeln die Resultate aus kontrollierten klinischen Studien die Ergebnisse aus der täglichen Praxis
und insbesondere in der Langzeitanwendung?
• In welchem Verhältnis stehen Effektivität eines Medikamentes und Kosten, die es verursacht?
Antworten auf diese Fragen liefern die klinischen Studien,
erhärtete Langzeiterkenntnisse können jedoch erst mit der
Anwendung des Medikamentes in der klinischen Praxis
gewonnen werden – ein Dilemma. Die Anwendung setzt
die Kassenzulässigkeit voraus. Mit einer eingeschränkten
oder gar verwehrten Kassenzulässigkeit haben Patienten,
die von einer neuen Therapie profitieren können, das
Nachsehen. Denn sie müssen für die gesamten oder
bestenfalls für einen grossen Teil der Kosten selbst aufkommen, was insbesondere für chronisch Kranke häufig
unerschwinglich ist.
Neue Modelle zur Risikoteilung

Pharmazeutische Unternehmungen erproben deshalb
neue Wege und bieten mit «flexiblen Preisstrategien» Hand, potentielle Risiken bezüglich Effizienz
und Kostenfolge mit dem Kostenträger zu teilen. Damit
übernimmt der Hersteller eine über das klinische Studienprogramm hinausgehende Verantwortung und trägt
gleichermassen zu einem effizienten finanziellen Ressourceneinsatz bei. Nach anfänglicher Skepsis befürworten
heute Kostenträger solche flexiblen Preismodelle. Sie
sollen allerdings nicht zum «Standard» erklärt werden,
sondern vielmehr in Einzelfällen mit klar definierten Zielsetzungen zur Anwendung kommen. Wie beispielsweise
für neue «High-tech»-Produkte mit neuen Wirkmecha-
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nismen, die aufgrund aufwendiger
Forschung und Entwicklung im Vergleich zu bestehenden Therapien
teurer sind und bei breiter Anwendung das Gesundheitsbudget übermässig belasten können.
So hat zum Beispiel Novartis
Deutschland für das OsteoporoseMedikament Aclasta mit einigen
Krankenkassen eine ergebnisorientierte Vereinbarung getroffen. Diese
besagt, dass die Krankenkasse für
jene Patientinnen, die innerhalb
Inge Saier
eines Jahres nach Gabe von Aclasta
einen osteoporosebedingten Knochenbruch erleiden, die Medikamentenkosten zurückerstattet bekommt. Zeigt die klinische Praxis, dass nach
Gabe von Aclasta weniger oder gar keine Knochenbrüche
vorkommen, übernimmt die Krankenkasse die Kosten des
Medikamentes und erspart sich so teure Notfall- und
Hospitalisationskosten – eine positive Kostenbilanz für
den Kostenträger. Für den Fall, dass trotz Gabe von Aclasta
weiterhin Knochenbrüche innerhalb der definierten
Zeitperiode auftreten, vergütet der Hersteller die Kosten
für das Medikament, und für die Kasse entstehen keine
Zusatzkosten zu herkömmlichen Therapien.
Alle Modelle finden vorwiegend in der Langzeitbehandlung Anwendung und werden zwischen Hersteller und
Kostenträger vereinbart. Kostenträger können nationale
Behörden, aber auch Managed Care-Organisationen oder
individuelle Einrichtungen wie Spitäler und Ambulatorien sein.
Flexible Preisstrategien sollten für ein Medikament in
einem bestimmten Therapiegebiet massgeschneidert werden und nicht als generelle Sparmassnahme missbraucht
werden. Letztere Zweckbestimmung rückt aufgrund
der jüngsten ökonomischen Entwicklung in manchen
Ländern leider zunehmend in den Vordergrund.
Finanzielle Modelle

Die geeignete Wahl eines Modells richtet sich nach den
Zielen, die damit erreicht werden sollen. Finanzielle
Modelle sind vermeintlich die einfacheren. Sie sollen
einer unkontrollierten Mengenausweitung entgegenwirken. Beispielsweise übernimmt der Kostenträger die Kosten bis zum gemeinsam definierten Kostendach, darüber
hinaus erhält der Kostenträger je nach Vereinbarung
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Abb. 1 Die meistverbreiteten flexiblen Vergütungssysteme im Überblick.

Finanzielle
Modelle

Mengenabhängige Rabatte
Maximale Behandlungskosten

Erfolgsorientierte
Modelle

Rückvergütung bei Verfehlung
von vordefinierten Behandlungsergebnissen

Andere
Modelle

Unterstützung von Therapieverbessernden Massnahmen und
Zusatzleistungen

Rabatte oder der Hersteller übernimmt die das Kostendach übersteigenden Mehrkosten.
Erfolgsabhängige Modelle

Erfolgsabhängige Modelle können konzeptionell sehr
anspruchsvoll sein. Objektive und klar messbare Erfolgskriterien sind dazu notwendig. Sind diese erfüllt, so
übernimmt der Kostenträger die Kosten, sind diese nicht
erfüllt so trägt der Hersteller die Kosten.
Übernahme Zusatzkosten

Eine weitere Art von Modell kann die Übernahme von
Zusatzkosten beinhalten, die beispielsweise für die Einstellung auf ein neues Medikament notwendig werden
(z.B. Diagnostik, paramedizinische Betreuung, Ausbildung von paramedizinischem Personal, notwendige Hilfsmittel für Patienten etc.)
herausforderungen in der Ausgestaltung
von Preismodellen

Die erste anspruchsvolle Aufgabe ist, ein gemeinsames
Ziel zu definieren, das mit dem Preismodell erreicht
werden soll. In einem nächsten Schritt geht es darum,
ein dafür geeignetes Modell auszuwählen. Wird ein
finanzielles Modell gewählt, sind Parameter wie zu erwartende Patientenzahlen, Behandlungsdauer, Medikamentendosierung zu prognostizieren, um die potentiellen
finanziellen Auswirkungen zu erfassen – eine nicht in
jedem Fall einfache Aufgabe.

Wird ein ergebnisorientiertes Modell gewählt, gibt es eine
Anzahl von Variablen, die definiert werden müssen, zum
Beispiel: Welche Messkriterien sind geeignet? Wie objektiv und eindeutig sind sie? Welche Messwerte müssen
erreicht werden? Wann und wie häufig werden sie
gemessen? Wer misst sie?
Laufzeiten

Flexible Preisstrategien werden idealerweise zeitlich begrenzt vereinbart. Die Dauer variiert dabei je nach Produkt und gewähltem Modell. Sobald bei erfolgsorientierten Modellen die Unsicherheit wie eingangs beschrieben
durch die klinische Praxis aufgehoben ist, sollte das
Medikament entsprechend vergütet und breit eingesetzt
werden. Mit dem Fortschreiten des Lebenszyklus eines
Medikamentes sollten auch finanzielle Modelle zu Auslaufmodellen werden.
Vor- und Nachteile von flexiblen Preismodellen

Grundsätzlich überwiegen die Vorteile. Patienten bekommen schnellen Zugriff auf neue Medikamente, und das
finanzielle Risiko des Kostenträgers ist berechenbar.
Gewonnene Erkenntnisse aus der praktischen Anwendung liefern Antworten auf die eingangs aufgeworfenen
Fragen und definieren den effizienten Einsatz. Der meist
genannte Nachteil in der Praxis ist offensichtlich der
Administrationsaufwand beim behandelnden Arzt, der
jeden Patienten speziell registrieren und entsprechende
Daten erheben muss.
Kooperation aller Beteiligten

Eine enge Zusammenarbeit zwischen Kostenträgern, Herstellern sowie ärztlichen Spezialisten ist für ein erfolgsversprechendes Preismodell unabdingbar. Für die praktische
Umsetzung ist die Kooperationsbereitschaft der praktizierenden Ärzte im niedergelassenen wie auch im Spitalbereich von zentraler Bedeutung, aber nicht unbedingt
selbstverständlich. Sie hängt weitgehend von den Zielen
und Zwängen des zugrunde liegenden Gesundheitsmodelles des Landes ab.
Korrespondenz:
Inge Saier
Global Pricing & Market Access
Novartis Pharma AG, Basel
inge.saier@novartis.com
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Q U A L I TÄT

Thomas Rosemann, Carola A. Huber

Managed Care, Ärztenetzwerke
und Behandlungsqualität
Damit Integrierte Versorgung zu mehr Qualität führt, sollte die Schweiz vom Ausland lernen

Wer die aktuelle Diskussion um Managed Care, Ärztenetzwerke und Integrierte Versorgung aus einer etwas
distanzierten, wissenschaftlichen Perspektive verfolgt, ist
erstaunt, mit welcher Leichtigkeit all diese Begriffe als
selbstverständliche Katalysatoren einer besseren Qualität
postuliert werden.
Leider ist diese Gleichsetzung gar nicht so klar. Zumindest wenn man versucht, sich dem Thema seriös zu nähern
und nach validen Belegen dafür sucht. Zunächst wäre
einmal der Begriff «Qualität» zu definieren. Der Einfachheit halber soll nachfolgend Qualität gleichbedeutend für
Prozessparameter («Wie viel Patienten mit der Diagnose
X erhalten im Zeitraum Y die empfohlene Prozedur Z?»)
als auch für klinische Outcomes (Blutdruck, HbA1c, etc.)
stehen. Patientenzufriedenheit ist ebenfalls eine Domäne
der Behandlungsqualität; allerdings wissen wir sehr gut,
dass Patienten objektive Qualität wenig valide einschätzen
können. Daher ist es mittlerweile obsolet, nur mit diesen
Daten das Thema Qualität zu reflektieren.

Konzepte wie das Chronic CareModell zum Management von chronisch Kranken, lassen sich nur mit
elektronischen KGs sinnvoll umsetzen. Wie sonst sollen die Termine
für ein proaktives Management bei
einer grösseren Zahl von Patienten
und ein strukturiertes Follow-up
koordiniert werden?
Eine gemeinsame Krankengeschichte
ermöglicht erst das Synergiepotential,
das so oft als Vorteil angeführt wird;
sie bildet auch das Rückgrat für
Thomas Rosemann
Integrierte Versorgung (Fam. Med.
2010 May; 42(5):327–33). Gerade
dieser Begriff wird aber oft als Worthülse verwendet. Integration bedeutet nicht, Verträge mit jemandem
abzuschliessen, sondern gemeinsame
medizinische und Prozessstandards in
der Betreuung und Kommunikation
umzusetzen, zum Beispiel, um Doppeluntersuchungen zu vermeiden.
Auch dafür liefert die wissenschaftliche Literatur wenig harte Belege.
Bei einem systematischen Review in
unserem Institut haben wir keine
Carola A. Huber
Daten – etwa eines Vorher-nachherVergleichs – gefunden, die den Rückgang von Doppeluntersuchungen oder Therapien nach
Implementierung einer Integrierten Versorgung valide
belegen.

Ärztenetzwerke und Qualität

Wirkung von Qualitätszirkeln und Leitlinien

Im Dezember dürfte das Parlament die Managed
Care-Vorlage zu Ende beraten und verabschieden.
Für die meisten Befürworter ist klar: Integrierte
Versorgung senkt die Kosten und erhöht die Behandlungsqualität. Doch die Belege – namentlich
bei der Qualität – sind lückenhaft. Unbestritten ist
dagegen, dass die Förderung von Ärztenetzen und
Managed Care der Grundversorgung wichtige Impulse
geben kann.

Eigentlich weiss man nur, wenn man wenig weiss;
mit dem Wissen wächst der Zweifel.
J.W. Goethe

Die Datenlage zur Frage, ob Ärztenetzwerke die Qualität
der Versorgung verbessern, ist spärlich und aufgrund zahlreicher methodischer Einschränkungen sowie Problemen
bei der Übertragbarkeit in das Schweizer Setting wenig
beeindruckend. Friedberg et al. konnten zum Beispiel
zeigen, dass Ärzte in einem Netzwerk das HbA1c öfter
kontrollieren oder die Patienten öfter zum Augenarzt
schicken. Deutlich wird aber, was die Mediatoren einer
besseren Qualität sind: Ganz oben steht hier die EDV
bzw. die elektronische Krankenakte (KG). Evidenzbasierte
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Qualitätszirkel (QZ) – meist zentraler Bestandteil von Ärztenetzwerken – werden ebenfalls oft als Katalysatoren für
eine bessere Behandlungsqualität genannt. Auch hier ist die
Datenlage sehr differenziert zu betrachten. Die derzeit umfangreichste Untersuchung stammt von der Universität
Heidelberg und analysierte 28 000 (!) protokollierte QZSitzungen (Andres et al.). Die Implementierungsforschung
zeigt klar, dass es keine ausreichende Evidenz für reine Edukation gibt (Bloom et al.). Auf Patientenebene lässt sich mit
dieser Art von Intervention wenig erreichen. Auch die
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alleinige Bereitstellung von Leitlinien führt nicht zu einer
Veränderung der Versorgung.
Was es braucht, um ärztliches Verhalten nachhaltig zu
verändern, sind sogenannte Multifaceted Interventions,
also Interventionen, die mehrere Elemente enthalten.
Neben Feedback mit individualisiertem Benchmarking
sind vor allem Peer Group Meetings und Outreach Visits
als strukturelle Komponenten zu nennen. Eines der komplexesten und aufwendigsten Projekte, das den Qualitätszirkel nutzte, um das Verschreibungsverhalten zu beeinflussen, involvierte mehr als 3000 Hausärzte. Eingesetzt
wurden individuelle Feedback-Reports bezüglich des
eigenen Verschreibungsverhaltens, ein Benchmarking
(Vergleich zu den anderen Hausärzten mit Angabe der
10% Bestperformer) und eine strukturierte Diskussion
in Pharmako-Qualitätszirkeln. Hier wurden die Berichte
differenziert nach bestimmten medizinischen/pharmakologischen Themen individuell diskutiert und mit evidenzbasierten Therapievorschlägen abgeglichen. Die Autoren
kamen zum Schluss: «Quality circles had a modest effect
on prescribing quality and costs» (Wensing et al.).
Ärztenetzwerke in der Schweiz
Die Heterogenität der Netze ist sehr hoch. Es gibt sehr
gute Netze mit einer klaren Ausrichtung auf Qualität
und Bemühungen, Integrierte Versorgung umzusetzen.
Bedauerlicherweise finden sich aber auch Netzwerke, die
vorrangig Einkaufsgemeinschaften sind mit oft undurchsichtigen Verträgen, die die Mitglieder eher gängeln als
ihnen einen wirklichen Vorteil zu bieten. Wenn sie noch
mit hohen Einkaufskosten und Jahresgebühren verbunden sind, dann schrecken sie eher ab, wie aktuelle Erfahrungen aus unserem Institut zeigen. Solche Alibinetze,
denen Ärzte nur beitreten, um Patienten mit den entsprechenden Versicherungsverträgen behandeln zu können,
führen eine vielversprechende Idee ad absurdum.

Managed Care

Wer etwas über das Image von Managed Care und
HMOs erfahren will, sollte bei «Google Bilder» mal diese
Begriffe eingeben. Schnell landet man neben makaberen
Comics bei Fotos, die gegen ihre HMO demonstrierende
Patienten zeigt. Seit der Gründung der HMOs sehen
sich diese dem Vorwurf ausgesetzt, sie würden auf Kosten
der Qualität sparen. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass HMOs zu den ersten Organisationen gehörten,
die versuchten, Behandlungsqualität zu messen und
öffentlich zu machen.
Das ist zweifelsfrei ein grosser Verdienst und kann auch
dem Schweizer Gesundheitssystem eine stärkere Ausrich-

tung auf dieses letztlich entscheidende Outcome jeder
medizinischen Behandlung ermöglichen. In den USA hat
das National Committee for Quality Assurance (NCQA)
daher ein Indikatorenset entwickelt, das sogenannte
HEDIS (Health effectiveness data and information set),
das aus zahlreichen Domänen zusammengesetzt ist. In
der Domäne Effectiveness of Care finden sich dann zum
Beispiel die folgenden Indikatoren, mit denen die Qualität der einzelnen Managed Care-Organisation reflektiert
werden sollen:
• Appropriate Testing for Children with Pharyngitis;
• Appropriate Treatment for Children with Upper Respiratory Infection;
• Avoidance of Antibiotic Treatment in Adults with
Acute Bronchitis;
• Use of Spirometry Testing in the Assessment and Diagnosis of COPD;
• Pharmacotherapy of COPD Exacerbation;
• Use of Appropriate Medications for People with
Asthma;
• Cholesterol Management for Patients with Cardiovascular Conditions;
• Controlling High Blood Pressure;
• Persistence of Beta-blocker after a Heart Attack.
Die HEDIS-Daten können auf der Homepage des NCQA
(www.ncqa.org) eingesehen und HMOs so miteinander
verglichen werden. Vergleiche zu Einzelpraxen oder
Ärztenetzwerken nach europäischer/Schweizer Prägung
existieren allerdings nicht. Das einzige, was das NCQA
publiziert, sind Vergleiche verschiedener Formen von
Managed Care, so etwa der Vergleich zwischen den
HMOs und sogenannter Preferred Provider Organisations
(PPOs), die näherungsweise als Ärztenetzwerke bezeichnet werden können. Hier schneiden die HMOs in den
meisten Indikatoren besser ab als die PPOs.
Zu beachten ist dabei: In den USA sind über 50% der Versicherten in Managed Care-Organisationen eingeschrieben. Anderseits sind etwa 46 Millionen Einwohner, das
heisst rund 15% der Bevölkerung, nicht versichert. Trotzdem ist das amerikanische Gesundheitssystem mit Abstand das teuerste der Welt. Mit einem BIP-Anteil von
etwa 16% ist es fast ein Drittel teurer als das schweizerische. Was bekommen die Amerikaner dafür?
Antworten erhält man, indem man ganze Gesundheitssysteme vergleicht. Allerdings sind diese gleich zu relativieren, da es in den meisten Ländern fast keine validen
Daten zur Qualität der Behandlung gibt. Eine verhältnismässig gute Datenbasis liefert der Commonwealth
Survey (Harris Interactive, Inc. 2008 Commonwealth
Fund International Health Policy Survey of Sicker
Adults), der unter anderem versucht, Qualität mittels
klinischer und Prozessindikatoren länderübergreifend
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Pay for Performance – Fokus auf Qualität

Abb. 1
Diabetics who received recommended services* (%).
* Hemoglobin A 1c checked in past six months; feet examined for
sores or irritations in past year; eye exam for diabetes in past year;
and cholesterol checked in past year.
Quelle: Harris Interactive, Inc. 2008 Commonwealth Fund International Health Policy Survey of Sicker Adults
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sichtbar zu machen. Ein Indikator ist zum Beispiel der
Prozentsatz der Diabetiker,
• die innerhalb der letzten 6 Monate eine HbA1c-Messung hatten,
• die in den letzten 12 Monaten beim Augenarzt waren,
• die die Füsse kontrolliert bekamen und
• deren Cholesterin kontrolliert wurde (Abb. 1; modifiziert).
Wer sich an den Daten aus der VADT-Studie oder aus
ACCORD orientiert, in denen Patienten mittlere HbA1cWerte von bis zu 9,3% aufwiesen, der ahnt, dass das
amerikanische System in diesem Vergleich nicht gut abschneidet und neben dem Kosten- auch ein Qualitätsproblem hat. In der Tat, trotz HEDIS-Indikatoren und
Qualitätsmanagement in HMOs und Managed Care
wurden nur 43% aller Amerikaner gemäss den Daten
des Commonwealth Surveys adäquat betreut. In Holland
liegt der Prozentsatz bereits bei 59%. Die Niederländer
haben ein klar auf den Hausarzt ausgerichtetes Gesundheitssystem und in allen Praxen (100%) eine elektronische
KG, zudem Incentives für speziell qualifiziertes Personal,
das die Betreuung von chronisch kranken Menschen
übernimmt.
Noch besser als die Niederlande schneidet nur Grossbritannien ab. Dabei ist das staatliche englische System mit
seinem National Health Service (NHS) ein vergleichsweise günstiges, gemessen am BIP. Allerdings mit den
stärksten Steigerungsraten unter allen Industrienationen.
Diese Steigerungen der Ausgaben flossen im Wesentlichen
der Hausarztmedizin zu.
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Verantwortlich dafür sind mehrere Initiativen. Die wichtigste ist das Quality and Outcomes Framework (QOF)
(Roland M). Hier liegt der Fokus auf der Qualität statt
auf den Kosten. Im Rahmen der Initiative hat man ein
neues Vergütungssystem für Grundversorger eingeführt,
die auch in Grossbritannien als Gatekeeper agieren. Das
sogenannte Pay-for-Performance-Modell (P4P) arbeitet
mit einem Set von Indikatoren (siehe Kasten). Insgesamt
gibt es 1050 Qualitätspunkte zu sammeln. 550 davon entfallen auf klinische Indikatoren. Die andere Hälfte wird
für ganz typische hausärztliche Funktionen bzw. Aspekte
der Versorgung verteilt, zum Beispiel Ansätze wie Holistic care oder die Ergebnisse einer Patientenbefragung.
Die Hauptkritikpunkte am P4P, dass Ärzte sich nur für
vergütete Indikatoren interessieren und nicht vergütete
unterlassen, konnte entkräftet werden. Im Gegenteil:
Analysen zeigten sogar, dass auch nicht vergütete Indikatoren besser wurden (Campbell et al.; Doran et al.).
Mehr Struktur scheint also positiv abzufärben auf andere
klinische Bereiche. Auch die Tatsache, dass Patienten mit
einer schlechten Compliance aus der Analyse ausgeschlossen werden können, war als Kritik nicht haltbar.
Analysen zeigten deutlich, dass Ärzte dadurch nicht die
Bilanz frisierten. Zudem gab es weder in sozial privilegierten noch in sozial deprivierten Gegenden Unterschiede dadurch.
Insgesamt entfällt auch nur ein Viertel des Einkommens
der Grundversorger auf das P4P. Trotzdem kam es im Jahr
nach der Einführung zu einer Einkommenssteigerung
aller Hausärzte von durchschnittlich 23%. Ein positiver
Nebeneffekt: Seither gibt es Wartelisten für die Ausbildung zum Hausarzt. Grundlage für das P4P ist aber

Der britische Quality
and Outcomes Framework
N of
Points
% of
indicators available total
Domain
(Evidence-based indicators)
Clinical
76
Organisational
56
Patient Experience
4
Additional Service
10
(Additional payment points)
Holistic care (clinical)
Access bonus
(24/48-h access)
Quality Practice (non-clinical)
TOTAL

146

550
184
100
36

52%
17%
10%
3%

100
50

10%
5%

30

3%

1050

100%
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wiederum eine elektronische KG. Die Indikatoren werden
aus der Routinedokumentation generiert – ohne zusätzlichen Aufwand. Die Produktivitätssteigerung durch die
Symbiose von P4P und vollelektronischer KG konnte
jüngst belegt werden (De Leon S et al.).
Nun ist im staatlichen NHS sicher nicht alles besser, und
auch das P4P lässt viel Raum für Verbesserungen. Zwei
grosse Vorteile im Vergleich zum reinen Managed Care
sind jedoch offensichtlich:
• Es liefert einen validen Leistungsausweis für die
Grundversorgung, etwas, woran es uns gerade in der
Schweiz noch mangelt. Wenn man belegen kann, dass
zum Beispiel 80% und mehr aller Diabetiker, Hypertoniker, Asthmatiker etc. in der Grundversorgung
optimal betreut sind, dann ist das ein gewichtiges
Argument, gerade wenn man sich die Kosteneffizienz
der Hausarztmedizin betrachtet.
• Der Fokus liegt rein auf der Qualität. Gerade für eine
adäquate Behandlung multimorbider Patienten, die
einen umfangreichen medikamentösen Therapieplan
besitzen, muss sich der Arzt heute oft rechtfertigen. Im
P4P zählt nur das Outcome, und folglich kann zum
Beispiel die Selbstdispensation dank einem besseren
Therapiemonitoring mit besserer Compliance plötzlich kostengünstiger sein als das Umstellen auf billige
Generika.
Indem sich das P4P-Modell an der medizinischen Evidenz
der klinischen Indikatoren orientiert, ergibt sich eine
grundlegend veränderte Sichtweise: weg von der reinen
Kostenbetrachtung auf der Mikroebene des Arztes (oder
des Netzes oder der HMO) hin zur Makroebene mit einem
Mix aus Kosten, Qualität und Nutzen. Oder anders
ausgedrückt: Was auf der Rechnung (zunächst) teurer ist,
kann dem System billiger kommen.

Es bleibt zu hoffen, dass diese Chance genutzt wird.
Gerade, um die Spreu vom Weizen zu trennen.
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Konklusion

Die Förderung von Ärztenetzwerken und Managed Care
kann wichtige positive Impulse für die Grundversorgung
in der Schweiz geben. Entscheidend wird sein, von den
Erfahrungen aus dem Ausland zu lernen und ein besonderes Augenmerk auf die valide Erfassung von Qualität bei
der Implementierung und Umsetzung zu legen. Das Payfor-Performance-Konzept orientiert sich allein am Outcome und lässt grosse therapeutische und organisatorische
Freiheit bei der Versorgungsstruktur (Einzel-Gruppen oder
HMO-Praxis). Insgesamt gilt für alle gesundheitspolitische Interventionen dasselbe, was wir von klinischen Studien fordern: Erfassung klinisch relevanter, «harter» Endpunkte, valide erfasst und transparent berichtet.
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Tobias Schicht

Prozessoptimierung im Krankenhaus
Industrieerprobte Methoden, angewandt in der Radiologie eines Universitätsklinikums
Die Optimierung von Prozessen hat in fertigenden
Industrien lange Tradition. Effizienzsteigerungsprogramme und kontinuierliche Verbesserungsprozesse
tragen dazu bei, Produkte gleichbleibender oder gestiegener Qualität zu verringerten Kosten zu produzieren. Das Streben nach Bestleistungen hat die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen nachhaltig verbessert und dabei vielfältige Optimierungsmethoden
hinterlassen. Methoden, die sich auch in den Krankenhausalltag integrieren lassen und die einen hohen
Nutzenbeitrag liefern.

Optimierungsprojekte scheitern oft
an mangelnden Ressourcen, fehlendem Know-how oder nicht umsetzbaren Massnahmen. Zudem wird
das Tagesgeschäft der eingebundenen Mitarbeiter oft empfindlich gestört. Die hier vorgestellte Methode,
Prozessaufwendungen mittels eines
Referenzmodells zu erheben und
auszuwerten, zielt darauf ab, die
geforderten Antworten zeitnah und
aufwandsarm zu liefern und Störungen im operativen Geschäft auf ein
Tobias Schicht
Minimum zu begrenzen. Hierzu
werden in einer pragmatischen Erstanalyse schnell Problemfelder identifiziert, die in einer
zweiten Phase um Tiefenanalysen ergänzt und zu Handlungsfeldern samt Massnahmenkatalogen ausgearbeitet
werden. Die Massnahmen werden zusammen mit den betroffenen Mitarbeitern erarbeitet. Mit dieser Methode
wird das vorhandene Prozess-Know-how vollständig genutzt, neue Ideen werden in Workshops erschlossen, und
die Akzeptanz der Massnahmen bei den Mitarbeitern ist
ebenso wie deren Umsetzung sichergestellt.
Transparenz als Basis der Optimierungsbemühungen

Das Primärziel der Analysephase ist es, das typische «Paralyse-durch-Analyse-Phänomen» zu vermeiden und die
Analyse ausschliesslich in den Dienst von Ergebnissen zu
stellen, die für die Herausarbeitung von konkreten Massnahmen notwendig sind. Als analytische Basis dazu dient
ein Referenz-Prozess-Modell (RPM), welches die ablaufenden Prozesse hierarchisch gliedert und vor allem voll-

ständig abbildet. Auf Grundlage des RPM werden Interviews mit allen Prozessbeteiligten geführt. Ziel der Interviews ist die Verteilung der vorhandenen Ressourcen auf
die bestehenden Prozesse und die Evaluierung von Pro-

Je nach Untersuchungsbereich
hat sich eine Abfolge von Optimierungsworkshops bewährt.
zessdefiziten. Auf diese Weise wird zügig eine aussagefähige Datenbasis geschaffen. Dazu werden Personal- oder
Kostenstellenverantwortliche, Gruppen- oder Teamleiter,
im Einzelfall auch ausgewählte Teammitglieder um Allokation der in ihrem jeweiligen Einflussbereich vorhandenen (Personal-)Ressourcen auf die Prozesse des RPM
gebeten. Als Ergebnis der Analyse erhält man so einen vollständigen Überblick über alle Ist-Prozesse (Was), deren
Aufwand (Wieviel) und Ressourcenherkunft (Wer, Wo).
Umfassende Einbindung aller Beteiligten

Wenn die Analyse abschlossen ist, werden in der Regel eine
Vielzahl von augenscheinlichen und vormals verdeckten
Defiziten deutlich, die nach Lösungen verlangen. Sie werden zu in sich geschlossenen und gegeneinander möglichst
heterogenen Handlungsfeldern zusammengefasst. Um
aus der Masse an Themen die wesentlichen zu priorisieren, kommt das bewertete Prozessmodell zu Einsatz:
Defizite in Prozessen mit hohem Aufwand werden vorrangig angegangen, solche, die nur geringen Aufwand
nach sich ziehen, treten in der Rangfolge in den Hintergrund. Zusätzliche Prioriserungsinformationen werden
durch vertiefende Gespräche mit internen Beteiligten,
Workshops oder die Einbindung externer Schnittstellenpartner und Zuweiser geliefert. Die gemeinsame Ausarbeitung und Verabschiedung von Massnahmen, die
Abstimmung der Umsetzungspläne und das Aufsetzen
eines effizienten Umsetzungscontrollings bilden das
zweite Herzstück des Prozessoptimierungsprojektes. Je
nach Umfang des Untersuchungsbereichs hat sich hierbei eine Abfolge von mehreren aufeinander aufbauenden
Optimierungsworkshops bewährt. Hier werden die Massnahmen definiert und vormals diffuse Potenzialerwartungen anhand des bewerteten RPM und anhand von Kapazitätsumschichtungen konkretisiert und validiert. Zudem
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abb. 1 Referenz-Prozess-Modell (auszug der Ebenen 1–3).

Managementprozesse
Dienst planen

Kapazitäten planen

Forschende und lehrende Geschäftsprozesse
Medizinische Ausbildung

Medizinische Forschung

Medizinisch behandelnde Geschäftsprozesse
Patient
anmelden
Patientendaten
erheben

Untersuchung
annehmen
AkutAufnahme

Diskussion der
Untersuchungsmöglichkeiten

Aufnahme
Polytrauma

GutachtenPatienten
bearbeiten

Elektive
Aufnahme

Röntgenanforderungsschein
prüfen

Stationäre
Aufnahme
RA-13

Überweisungs- &
Einweisungsschein
Klären extern
Röntgenanforderungsschein
klären Station

Patient für
Untersuchung
vorbereiten

Untersuchung
durchf.

Untersuchungsbereich und Untersuchungen
durchführen
Geräte vorbereiten

Vorgespräche
führen

Mobile Geräte Bilder/Ergebnisse
vor
mustern
Ort
bereitstellen Bilder

Patient
vorbereiten

Geräte für
Untersuchung
vorbereiten

Einrichten und
aktualisieren
auf LKE-Tafel

Untersuchungs-Materialverbrauch
dokumentieren
bereich
vorbereiten

Datenerfassung
im Medico
Normal

Intervention
durchf.
Intervention
durchführen
Leistung
dokumentieren

nachbearbeiten

Entlassung
des Patienten

Befundung
vorbereiten

Befundung
durchf.

Nachbetreuung
des Patienten

Befundrelevante
Daten und Ergebnisse
dokumentieren

Befunde
besprechen

Patiententransport
organisieren

Unterlagen
zusammenstellen
und weiterleiten

Befundrecherche
Selbststudium
Konsultation

Patienten
entlassen

Proben an
Pathologie bzw.
Mikrobiologie senden

Befunde
diktieren

Untersuchung
wiederholen

Befunde
schreiben

Übergabe an
Tag- bzw. Nachtschicht
Visite bei
Patienten der
RA-13
Befunddemonstration
durchführen
Diagnose
Für
Fachkliniken

Befunde
korrigieren und
freigeben

Leistung
dokumentieren

Befunde
verteilen

Unterlagen an
Archiv
überstellen

Nachfragen mit
Zueisern klären

Datenerfassung/
Umbuchung der
Untersuchung

Nachtragsbefunde
verfassen

Supportprozesse
Archivieren

Patienten trans- Material bevorportieren
raten

Allgemeine
administrative
Aufgaben

Reinigen

Vertretung der
Leitstelle auf
Ebene -2

wird die Massnahmenumsetzung mit Zeitplänen, Aufgaben, Verantwortlichen und Umsetzungscontrolling so
geplant, dass die Erfordernisse des Tagesgeschäfts Berücksichtigung finden.
Praxisbeispiel «Radiologische Diagnostik»
Ein mittelgrosses deutsches Universitätsklinikum hat
sich entschieden, die Prozesse in der Radiologischen Klinik einer detaillierten Analyse zu unterziehen und Kostenpotenziale zu heben, die Mitarbeiter zu entlasten und
einen reibungslosen Patientenfluss zu gewährleisten. In
diesem Fall war es nicht damit getan, die Radiologie isoliert zu betrachten. Da der radiologische Leistungsprozess
in anderen Fachklinika entspringt und endet, mussten
Interdependenzen erkannt und Schnittstellen zu Anforderern und Leistungsempfängern im Blick behalten
werden. Das oftmals vorherrschende Funktionsdenken
musste zu Gunsten eines stringenten Prozessdenkens aufgebrochen werden. Die gesamte Prozesskette und deren
optimale Ausprägung über alle Beteiligten hinweg standen
im Fokus.

Der korrekte aufbau des RPM ist entscheidend

Der Aufbau des RPM basierte zunächst auf vorhandenen
Unterlagen, wie etwa Arbeitsplatzbeschreibungen oder
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Strahlenschutz

Projektarbeit & Technik
Arbeitsgruppen- bereitstellen
treffen
und warten

IT bereitstellen und
warten

Personal
managen

Untersuchungsdokumentationen. Auf diese Weise wurde
die Belastung der Mitarbeiter in der Vorbereitungsphase
so gering wie möglich gehalten, dennoch aber ein valides
und konsistentes Modell geschaffen, das die ca. 200 in der
Radiologie ablaufenden Geschäftsprozesse abbildete.
Das RPM wurde nach Erstellung der Rohfassung in einem
Workshop mit Vertretern des ärztlichen und medizinischtechnischen Personals abgestimmt. So konnte das Modellverständnis aller Beteiligten sichergestellt werden. Damit
bestand in der sich anschliessenden Arbeit mit dem Modell Einigkeit darüber, welcher Prozessschritt welche Abläufe beschreibt. Zum anderen wurde sichergestellt, dass
das Modell alle Prozesse berücksichtigt, die ungeplant
oder nicht wertschöpfend stattfinden. Beispiele für derartige Prozesse sind Klarstellungen mit zuweisenden Stationen aufgrund undeutlicher Anforderungen, Terminklärungen oder Vorabbefunde.
Interne und externe Prozesssicht verknüpfen

Für die interviewgestützte Ressourcenerhebung wurde
ein sehr feiner Detailgrad gewählt. Stellvertretend für jede
Modalität wurden eine MTRA, ein Assistenz- und der
jeweilige Oberarzt befragt und gebeten, die in der Radiologie vorhandenen Ressourcen aufwandsgerecht auf das
RPM zu verteilen. Für jede Modalität wurde ein gemeinsames Interview durchgeführt, so konnten sich die Inter-
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abb. 2 Schnittstellenqualifizierung.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Indikation prüfen / Modalität festlegen /
Anforderungen definieren
Terminlage klären
Wartezeiten der Patienten (in der Radiologie)
Wartezeiten auf Untersuchung
Wartezeit auf Befundung
Patientenabholung nach Untersuchung
…
…
…
…
…
…

viewpartner austauschen, wenn es darum ging, nicht nur
die Ressourcen zu verteilen, sondern auch Defizite zu
benennen und zu beschreiben. Zudem konnte die zeitliche Gesamtbelastung in dieser Projektphase auf insgesamt
25 Arbeitsstunden begrenzt werden – bei der Einbindung von 19 Interviewpartnern und der Verteilung von
insgesamt über 60 Personenjahren Kapazität. Das Vorgehen bot noch weitere Möglichkeiten: Nicht nur der
Ressourcenaufwand wurde den Prozessen zugeordnet,
auch die vorhandenen Kosten wurden analog der Personalkapazitäten auf die Prozesse verteilt. Im Ergebnis
stand ein transparentes, mit Ressourcen und Kosten
bewertetes Prozessmodell.
Die zweite Analyseperspektive wurde parallel mit externen
Prozessbeteiligten zuweisender Klinika aufgebaut. Anhand der Zuweisungszahlen wurden diejenigen Schnittstellenpartner evaluiert, die für insgesamt 50 Prozent der
gesamten Anforderungen verantwortlich zeichnen. Diese
insgesamt sieben Fachklinika wurden dann bzgl. Leistungsangebot und Kundenwahrnehmung interviewt. Im
Sinne einer objektiven und eindeutigen Analyse wurden
diese Schnittstelleninterviews einheitlich strukturiert.
Dazu wurde die obenstehend dargestellte Matrix genutzt,
die die Bedeutung von Anforderungen dem (Un-)Zufriedenheitsgrad mit deren Erfüllung gegenüberstellt. Die
Anforderungen konnten so bereits visuell leicht strukturiert werden, da aus der Kombinationen beider Kriterien
direkt auf den Umfang des Handlungsdrucks geschlossen
werden konnte.
Handlungsbedarf vor allem in der Vorbereitung

Hier zeigten sich interessante Auffälligkeiten, wie etwa
ein unerwartet grosser Ressourcenverbrauch in den An-

Bedeutung der Anforderung
1
2
3
4
5

Schnittstellenanforderung
x

x

x

x

4

1

x
3

x

x

5

x
2
x

x

x

x

1

2

3

4

5

Unzufriedenheit mit der Erfüllung der
Anforderung

melde- und Aufnahmeprozessen oder eine hohe Bindung
oberärztlicher Ressourcen in Abstimmungs- und Klärungsprozessen. Überdies standen weder diagnostische
noch interventionelle Prozesse im Fokus der Kritik. Stattdessen wurde dringender Handlungsbedarf vor allem in
vorgelagerten Prozessen wie der Patientenaufnahme sowie
bei den abschliessenden Prozessen Patientenentlassung
oder Befundung identifiziert. Da hier Zuweiser und
Radiologie aufeinandertreffen, kommt es bei mangelhaftem Prozessschnitt zu Reibungsverlusten und erhöhtem
Abstimmungsaufwand.
So war der Anmeldeprozess gekennzeichnet durch zahlreiche Behelfs- und Verschwendungsprozesse mit grossem
Abstimmungsaufwand. Eine zentrale Patientensteuerung
oder ein klinikeinheitlicher Terminvergabeprozess war
nicht vorhanden. Dem komplexen Prozess mit einer Vielzahl Beteiligter standen divergierende Anforderungen
der Zuweiser gegenüber, wie schnelle und unkomplizierte
Terminvergabe, hohe Termintreue, geringe Patienten-

Die beschleunigte Terminvergabe
hat positive Auswirkungen auf die Liegedauer der Patienten, die zu Einsparungen
im sechsstelligen Bereich führten.
wartezeiten und aufwandsarmes Patientenmanagement.
Um den Ablauf zu verbessern, wurde ein neuer Terminvergabeprozess erarbeitet und abgestimmt. Die Terminplanung erfolgte danach über einen zentralen Ressourcenkalender der Radiologie, in den Untersuchungsslots
und Notfallpuffer anhand des Bedarfs und der Kapazitäten eingestellt wurden. Die Zuweiser konnten auf den
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abb. 3 Defizite im CT und deren Einfluss auf die liegezeiten.

Handlungsfeld „Auslastung CT“
Reduktion der Liegezeit der Patienten durch:
•
•
•
•

Beschleunigte Terminvergabe CT
Reibungslosen Patientenabruf CT
Erhöhung der Terminanzahl CT
Umstellung Dienstplan CT (Kapazitätserhöhung)

und dadurch erhöhter Patientendurchsatz
und Kostenreduktion auf Seiten der Fachklinika

Interviews

Verringerung Liegezeiten Klinik A

# Patienten

500

Verringerung Liegezeiten Klinik B

# Patienten

150

Verringerung Liegezeiten Klinik C

# Patienten

200

Verringerung Liegezeiten Klinik D

# Patienten

10

Verringerung Liegezeiten Klinik E

# Patienten

270

Datenauswertung

Defizitsammlung
20:00:00

Prästationäre Anforderung aktuell nicht elektr. möglich
Kein Rückmeldungssystem zur Anforderungsgüte

16:00:00

Auslastung CT 2 pro Tage in Std.
14:00:00

18:00:00

12:00:00

16:00:00

10:00:00

14:00:00

Kaum Nutzung prästationärer Untersuchungstermine
Liegezeiten oberhalb mittlerer Grenzverweildauer (DRG!)

08:00:00

12:00:00

06:00:00

10:00:00

04:00:00

08:00:00

02:00:00

06:00:00

00:00:00

04:00:00

…

Kalender zugreifen und anforderungsgerecht Terminanfragen stellen. Je nach Modalität und Komplexität der
Untersuchung erfolgte die Terminbestätigung dann entweder automatisch oder nach Freigabe durch die Radiologie. Durch die Summe der Massnahmen war es möglich,
etwa 10 Prozent der knappen Gesamtkapazität für zentrale
Untersuchungs- und Untersuchungsvorbereitungsprozesse freizusetzen und auch den Abstimmungsaufwand auf
Seiten der zuweisenden Klinika deutlich zu reduzieren.
Im Fokus des zweiten primären Handlungsfeldes stand der
geringe Auslastungsgrad der vorhandenen Computertomographen.
Dabei konnte in der Analyse zunächst gezeigt werden, dass
einerseits deutlich mehr Untersuchungen nachgefragt als
angeboten wurden, andererseits gravierende Probleme bei
der Vergabe von Terminen existierten.
Eine engere Taktung der Termine und die Reduzierung
von Sicherheitspuffern war bei der Lösung des Engpasses
jedoch nicht Kern der Massnahme, sondern es galt auch
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Auslastung CT 2 pro Tage in Std.

18:00:00

20:00:00

1.8

16.8

31.8

15.9

30.9

02:00:00

00:00:00
1.8

16.8

31.8

15.9

30.9

in diesem Fall, die Ablauforganisation an die Kundenanforderungen anzupassen. Zusätzliche ärztliche und medizinisch-technische Kapazitäten mussten bereitgestellt,
der Dienstplan entsprechend angepasst werden. So konnten nicht nur Einsparungen in der Radiologie erzielt werden. Die beschleunigte Terminvergabe hat zudem positive
Auswirkungen auf die Liegedauer der Patienten in den
zuweisenden Klinika, die auch hier in Einsparungen im
sechsstelligen Euro-Bereich resultierten.

Korrespondenz:
Tobias Schicht
Senior Consultant
Mücke, Sturm & Company GmbH
Theresienhöhe 12
D-80339 München
t.schicht@muecke-sturm.de
www.muecke-sturm.de
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Vreni Britt-Loop

Gemeinsame Ziele erreichen

Wie sich im Sarganserland die Spitex erfolgreich mit anderen Leistungserbringern vernetzt hat
Während der letzten acht Jahre intensivierte sich die
Zusammenarbeit zwischen Spitex und der PizolCare.
Die Probleme, die sich bei den Schnittstellen der einzelnen Anbieter der Behandlungskette ergeben, werden laufend gemeinsam bearbeitet. Die Prozesse und
Abläufe können so kontinuierlich optimiert werden.

Die Spitex Pizol ist in den Gemeinden Sargans, Mels und
Vilters-Wangs für rund 18 000 Einwohner zuständig. Sie
beschäftigt 38 Mitarbeiterinnen und einen Mitarbeiter.
Das Gesamtarbeitspensum beläuft sich auf 16 Vollzeitstellen. Fünf Lernende FaGe (Fachfrau Gesundheit) absolvieren zurzeit ihre Ausbildung bei der Spitex Pizol. Für
das Jahr 2011 sind weitere drei FaGe-Lehrstellen sowie
eine Lehrstelle zur Pflegefachperson HF geplant.
Zurzeit läuft die Planung für ein Projekt, bei dem die
Spitex Pizol mit weiteren fünf Spitexbetrieben im Bezirk
Sarganserland (rund 37 000 Einwohner) zusammengeführt wird. Die daraus entstehende Spitex «Sarganserland»
wird weitere Ressourcen bezüglich Vernetzung und Ausbildung schaffen.
Die Vernetzung der Spitex Pizol basiert auf der Zusammenarbeit mit den einzelnen Akteuren in der Behandlungskette.
Die Spitex stellt ein bedeutendes Glied in der Behandlungskette dar und arbeitet direkt mit den einzelnen Hausarztpraxen und den Institutionen der stationären und
halbstationären Behandlung in der Region (Spitäler
Walenstadt und Grabs, psychiatrische Dienste Süd, Rehakliniken Valens und Walenstadtberg) zusammen.
Nutzen für die Spitex Pizol

Wichtige gemeinsame Ziele in der Zusammenarbeit
mit PizolCare sind die Vermeidung von Doppelspurigkeiten, eine gemeinsame Schnittstellenbearbeitung und
die daraus resultierende Qualitätssteigerung in der Leistungserbringung. Speziell zu erwähnen sind dabei das
abgestimmte Übertrittsmanagement Spital-Spitex, die
gemeinsam festgelegten Behandlungspfade, das Symptom- und Schmerzmanagement, in der auch die Dokumentationsformulare gemeinsam entwickelt wurden und
interdisziplinär geführt werden. Diese Dokumente fördern die direkte Zusammenarbeit.
Die Spitex Pizol nutzt bei der Zusammenarbeit mit den
Hausärzten vermehrt E-Mail, über eine datengeschützte
Adresse (HIN), als Kommunikationsform. Dies kommt

der unterschiedlichen Tagesstruktur
von Arztpraxis und Spitexorganisation entgegen. Zudem ist ein schriftlich beantwortetes Mail verbindlicher
und sicherer als eine schnelle Antwort
zwischen Tür und Angel.
Die Spitex wird in der engeren Zusammenarbeit mit den Ärzten vermehrt als Partner in der Behandlung
und Betreuung der Klienten anerkannt und immer weniger nur als
Ausführender der von Ärzten verordneten Leistungen.
Vreni Britt-Loop
Die gemeinsame Auseinandersetzung
mit den Behandlungspfaden und
Zielsetzungen fördert die gemeinsame Sprache. Wobei
die gegenseitige Akzeptanz eine Grundvoraussetzung
ist. In diesem gegenseitigen Vertrauen kann eine Fehlerkultur entstehen, die zum Ziel hat, Fehler im Lernprozess
zu nutzen, um gemeinsam neue qualitätssteigernde Strategien zu entwickeln.
Jährliche Fortbildung

Die Spitex Pizol schätzt die von der PizolCare organisierten und finanzierten jährlichen Fortbildungen. Diese sind
jeweils so aufgebaut, dass nebst dem Referat eines Facharztes zum Tagungsthema auch Aspekte aus der Pflege und
in der Schnittstellenbearbeitung zur Sprache kommen.
Dabei treffen sich Spitexpflegefachleute und Medizinische
Praxisassistentinnen (MPAs) am «runden Tisch», um die
Schnittstelle Spitex-Arztpraxis zu bearbeiten. Dank diesem aktiven Austausch können die beiden Professionen
MPA und Pflegefachperson ihre Anliegen anbringen und
sich gleichzeitig besser kennenlernen.
Spitexkoordinatorinnen als Bindeglied
Als Vertreterin der Spitex und Bindeglied in die PizolCare
ernannte das Ärztenetzwerk zwei erfahrene Pflegefachfrauen als Spitexkoordinatorinnen. In unserer Region ist
dies Barbara Schneiter (Höfa 1, Gerontologische Pflege).
Frau Schneiter ist, neben ihrer Haupttätigkeit als Qualitätsverantwortliche im Pflegeprozess bei der Spitex Pizol,
zu rund 10% bei PizolCare angestellt. Sie sorgt dabei für
einen ungehinderten, wechselseitigen Informationsfluss
zwischen Spitex und PizolCare. Zudem leitet Frau Schnei-
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Abb. 1
Vernetzung Spitex Pizol.

ter viermal im Jahr die Qualitätszirkel und referiert zu
pflegerischen Themen und Aspekten an den jährlichen
Fortbildungen der PizolCare. Frau Schneiter entwickelt
auch zusammen mit Dr. med. Urs Keller (Geschäftsleiter
PizolCare) die Arbeitspapiere und Behandlungspfade. An
den Qualitätszirkeln können die Leitungspersonen der
Spitexbetriebe dazu Stellung nehmen und übernehmen
dort den Auftrag, diese in ihre Organisation einzubringen.
Qualitätszirkel der Spitexbetriebe

An den von der PizolCare initiierten Qualitätszirkeln
für die Leitungspersonen der Spitexbetriebe werden Fall-

besprechungen durchgeführt, bei denen die interdisziplinäre Zusammenarbeit eine tragende Rolle spielt. Störungen im System werden vorgestellt, gemeinsam evaluiert
und nach Lösungen gesucht. Die Koordinatorin wertet
zusammen mit den Teilnehmerinnen des QZ die gemeinsamen Arbeitsinstrumente auf deren Tauglichkeit hin
aus und nimmt auch bezüglich der Behandlungspfade
neue Vorschläge und Erfahrungswerte entgegen. In diesem Prozess profitieren die Pflegefachpersonen sehr viel
voneinander.
Der QZ dient auch als Gelegenheit, konfliktträchtige
Situationen offenzulegen und zu besprechen, aber auch
von guten Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Arzt-

Abb. 2 Gemeinsam geführtes Arbeitspapier «Symptomerfassung».

Symptomerfassung

bei einer Palliative Betreuung
Name:
Datum Zeit

Hannes Muster
Blatt-Nr.: 4
Schmerzen
1

1.05.10

9.00

1.05.10

13.30

1.05.10

18.00

1.05.10

20.00

2.05.10

08.45

2.05.10

18.00

Geb. Datum : 08.07.1964

Atemnot

Appetit

Schlaf

Müdigkeit

VAS 1-10

VAS 1-10

VAS 1-10

VAS 1-10

VAS 1-10

VAS 1-10

6
4
4
5
4
3

3
2
4
5
3
3

5
4
5
5
5

2

4
5
3
3
2
2

4
4

1

Symptomerfassung mit Dolometer VAS
0
10
Kein Schmerz
grösster Schmerz
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2

5
5

Arzt:

Stimmung

Stuhl
gang

Dr. Freund

Eingenommene
Reservemedikamente / Besonderes

Sig.

VAS 1-10

5

-

7
4
4

I

Symptomerfassung mit Dolometer VAS
0
10
sehr gut
sehr schlecht

9.15 Uhr - 20 Tr. Mõ
13.45 Uhr- Zofran
Schleimbildung
Buscopan Supp/ 20 Tr. Mõ
08.30 Uhr - 25 Tr. Laxoberon
Bulboid Supp

I

Stuhlgang
/ Durchfall
_ Kein Stuhlgang

V.Brell
V.Brell
V.Brell.
V.Brell
M.Gela
M.Gela
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praxen, Spitälern und Kliniken der Region und anderen
Aussenstellen in der Behandlungskette zu berichten –
immer mit der Absicht, dass die Koordinatorin diese
Informationen auch in die PizolCare trägt.
Da das Festlegen eines gemeinsamen Termins auch
für Spitexleiterinnen zunehmend Probleme verursacht,
finden die Qualitätszirkel nach einem von PizolCare
offerierten Mittagessen statt. Weil aktives Mitgestalten
erwünscht ist, werden die QZ in der Region Sarganserland
von den Leiterinnen konsequent und gerne besucht.
Chancen für die Spitex

In der engeren Zusammenarbeit mit dem Ärztenetzwerk
ergibt sich die Möglichkeit, sowohl die Kompetenzen
und Stärken der Spitex sichtbar zu machen, als sich auch
gezielt abzugrenzen.
Die Spitex Pizol hat die Erfahrung gemacht, dass sie sich
bei der Ärzteschaft als wertvolles, unverzichtbares und
respektiertes Bindeglied in der Behandlungskette positionieren konnte. Dank der gemeinsamen Zielsetzung

wird die zukünftige Zusammenarbeit optimiert und gegenseitigem Konkurrenzdenken wird immer weniger
Platz gewährt.
Die neue Pflegefinanzierung und das DRG-System werden Einfluss auf die Abläufe und Prozesse der ambulanten
Dienste nehmen. Die Spitex wird noch kurzfristiger verfügbar sein und sich noch flexibler gestalten müssen. Mit
der Verschiebung der Vor- und Nachbetreuung in die
ambulanten Dienste werden sich dort die Aufgaben verlagern. Eine noch engere Zusammenarbeit, die Klärung
von Aufgaben und Kompetenzen, die Optimierung der
Prozesse und Abläufe werden dann unabdingbar – aber
auch eine spannende Herausforderung für die Spitex und
alle beteiligten Akteure.
Korrespondenz:
Vreni Britt-Loop
Geschäftsleiterin Spitex Pizol
Pizolstrasse 11, 7320 Sargans
vreni.britt@spitexpizol.ch
www.spitexpizol.ch

In einem Schritt zum richtigen Kode.
Semfinder ® One Step Coding

Semfinder revolutioniert die Kodierung
und kodiert komplexe Freitexteingaben in
einem einzigen Schritt – selbst Mehrfachkodes
werden direkt generiert. Bei unvollständiger
Eingabe stellt Semfinder gezielt ergänzende
Fragen. Neugierig? Kontaktieren Sie uns,
gerne zeigen wir Ihnen Semfinder persönlich.
Semfinder online: Nutzen Sie Semfinder
auch über das Internet. Fordern Sie jetzt
Ihr Login an und testen Sie unverbindlich.
www.semfinder-online.com

IFAS 2010

Besuchen Sie uns an der IFAS 2010
Messezentrum Zürich, 26. – 29. Okt.
Semfinder Stand 7.164

Semfinder AG • Hauptstrasse 53 • CH-8280 Kreuzlingen • Tel + 41 716 778 778 • info @ semfinder.com • www.semfinder.com
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No

Robert Theiler, Jürg Kuster

Der Klick vor dem Schnitt
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Mit dem Qualitouch-Outcomecalculator lässt sich das individuelle Operationsresultat berechnen
Operation ja oder nein? Eine Entscheidung, die für
die meisten Patienten Stress bedeutet und Ängste auslöst. Während dem Entscheidungsprozess sammeln
die Betroffenen im Internet gezielt Informationen über
das eigene Leiden und Behandlungsmöglichkeiten.
Häufig sind diese Angaben jedoch stark verallgemeinert und können folglich vom Patienten ungenügend
gewichtet werden. Dabei schafft nun im Orthopädiebereich eine neue Internetdatenbank Abhilfe.

In den letzten 10 Jahren hat das Internet zunehmend an
Bedeutung gewonnen und auch das Gesundheitswesen
nachhaltig beeinflusst. Es ist nicht nur eine Plattform für
Informationen, sondern bietet auch die Möglichkeit, wissenschaftliche Daten zu erfassen und auszuwerten. Um
mit solchen Daten Vorhersagen über Operationsresultate
erstellen zu können, hat die Stiftung Qualitouch den Outcome Calculator in Zusammenarbeit mit Prof. Robert
Theiler und Prof. Heike Bischoff-Ferrari entwickelt.
Erste standardisierte Daten für den Outcomecalculator
wurden in einer schweizweiten multizentrischen Studie
über die Ergebnisqualität nach Implantation von Hüftresp. Knieprothesen gesammelt. Dabei wurden genaue
Daten zu individuellen Krankheitsprofilen unter Einschluss 14 wichtiger Begleitdiagnosegruppen gesammelt.
Zusätzlich wurden Daten zur Medikamenteneinnahme
und zur Aktivitätseinschränkung im Alltag nach ICF
erhoben. Die gesammelten Daten wurden statistisch mit
einer Regressionsanalyse ausgewertet, um so das Voraussagemodell des Outcomecalculators erstellen zu können.
Patienteninformation im Internet

Die gesammelten Daten dienen jedoch nicht alleine der
wissenschaftlichen Auswertung. Auch und vor allem
den Patienten, soll der Outcomecalculator zugutekommen. Vor einem orthopädischen Wahleingriff, z.B. vor
der Implantation einer primären Hüft- oder Knieprothese
oder vor einem Wirbelsäuleneingriff (Diskushernienoder Spinalkanalstenoseoperation), können Patienten
auf www.outcomecalculator.org eine Vorhersage über
das wahrscheinliche Operationsresultat bezüglich ihrer
Lebensqualität erstellen lassen. Dazu gibt der Patient im
Internet anonym verschiedene Variabeln in das Modell
ein, um sein individuelles Outcome zu berechnen. Das
Modell berechnet für den Patienten im Hinblick auf die
voraussichtliche Schmerzreduktion und die Funktions-
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verbesserung drei Monate nach der
Operation jeweils entweder ein sehr
gutes, ein durchschnittliches oder
aber ein schlechtes Resultat (siehe
Abbildung 1). Diese durch die Stiftung Qualitouch als Trustpartner
betriebene Internetdatenbank wird
es in Zukunft erlauben, eine sehr
grosse Anzahl globaler Datensätze
zu sammeln, um für die erfassten
medizinischen Interventionen ein
standardisiertes
Qualitätsmanagement durchzuführen. Zudem erlaubt
diese Datenbank realistische Voraussagen zum Outcome häufiger orthopädischer Eingriffe bezogen auf das
individuelle Krankheitsprofil des einzelnen Patienten.
Informieren ja – zahlen nein

Robert Theiler

Die Idee war ursprünglich, dass dieser
Patientenservice sich selbst über Gebühren finanzieren würde. Bisherige
Erfahrungen zeigen jedoch eine ähnliche Tendenz, wie sie zurzeit die
grossen Verlagshäuser erleben. WeltJürg Kuster
weit haben Patienten ein grosses
Bedürfnis nach unabhängiger Information, weshalb sie sich vor geplanten Operationen im
Internet gezielt informieren. In den letzten 27 Monaten
haben mehr als 70 000 Personen den Outcomecalculator
besucht. Allerdings haben nur ca. 5000 Personen das
Formular vollständig ausgefüllt und nur ca. 50 Personen
(1%) waren bereit, für den Service eine Gebühr von acht
Euro zu bezahlen. Die Stiftung sucht deshalb weiter nach
Sponsoren, die bereit sind, diesen Patientenservice finanziell zu unterstützen.
Die Besucher der Webseite kamen aus 26 Ländern, vorwiegend aus dem englischsprachigen sowie asiatischen
Raum. Die Altersverteilung zeigte wie erwartet ein Maximum bei den 40- bis 60-jährigen Internetbenützern,
wobei interessanterweise auch über 250 über 90-jährige
Personen eine Suchanfrage durchführten.
2009 haben die Autoren zusätzlich eine Validierungsstudie bei 100 Patienten durchgeführt. Diese neue Studie
wurde am europäischen Orthopädenkongress im Juni
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Abb. 1 Beispiel
eines Qualitätssicherungsberichtes für
die Patienten, den
Operateur und
den Hausarzt, mit
Baseline-Resultat
sowie Voraussage
des Ergebnisses
drei Monate nach
der Operation.

2010 in Madrid vorgestellt und vergleicht die Genauigkeit des Voraussagemodells mit echten prä- und postoperativen Daten. Die Studie konnte eine hohe Übereinstimmung des Voraussagemodells darstellen. Zudem
werden zurzeit aus Daten von Wirbelsäuleneingriffen,
vorwiegend Diskushernien- und Spinalkanalstenoseoperationen, weitere Algorithmen erstellt. Diese Operationen
haben in den letzten Jahren zahlenmässig deutlich zugenommen. Diese neuen Daten sollen im Jahre 2011 im
Outcomecalculator ebenfalls aufgerufen werden können.

motiviert werden, häufige Wahleingriffe im Rahmen eines
standardisierten, patientenorientierten Qualitätsmanagements mit der Qualitouch-Messmethode zu erfassen, auszuwerten und die gewonnenen Daten nicht nur der Fachwelt, sondern den betroffenen Patienten weltweit im
Internet zur Verfügung zu stellen (Wissenstransfer,
Patientempowerment). Dieses standardisierte Qualitätsmanagement wird dazu beitragen die Rolle des Patienten
gegenüber dem Arzt zu stärken und das Risikomanagement im Rahmen der perioperativen Indikationsstellung
für Wahleingriffe zu verbessern.

Zukunftsvisionen

Korrespondenz:

Aufgrund des Patientenbedürfnisses ist neben den jetzigen Sprachen (Deutsch und Englisch) eine spanische und
chinesische Übersetzung des Outcomecalculators geplant.
Der Qualitouch Outcomecalculator soll in Zukunft noch
mehr Patienten befähigen, sich über die geplanten Wahleingriffe eine unabhängige Meinung und eine realistische
Erwartung über den möglichen Operationserfolg zu
bilden. Die Daten werden zudem laufend aus dem
klinischen Qualitätsmanagement grosser Kliniken, mit
Zustimmung der Patienten, erhoben und bilden so weit
wie möglich die realistische Ergebnisqualität ab. Weitere
grosse Kliniken und Kompetenzzentren sollen in Zukunft

Prof. Dr. med. Robert Theiler
Chefarzt Klinik für Rheumatologie und Rehabilitation
Stadtspital Triemli
Birmensdorferstrasse 497
8063 Zürich
robert.theiler@triemli.stzh.ch
Jürg Kuster
Geschäftsführer Qualitouch-HC Foundation
Löwenstrasse 2
8001 Zürich
info@qualitouch-hc.org
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79–86.
Weitere Informationen unter www.outcomecalculator.org.

Bei Onlineversion einbauen

Weiterführende Literatur:

D A T u T S i c H WA S

Fritz Vischer, Peter Lude

Paras und Tetras altern wie Sie!
Die Bedürfnisse Querschnittgelähmter und anderer gleichen sich im Alter an
Querschnittgelähmte diskutierten in Nottwil über das
Thema «Ageing». Am gut besuchten Workshop zum
Hinhören und Nachdenken zeigte sich, dass auch sie
Angst vor dem Altern und Sterben haben. Para- und
Tetraplegiker haben aber Erfahrungsvorsprünge: Sie
wissen, dass sie verletzlich sind. Daran zerbrechen
sie aber nicht, denn sie wissen schon lange, mit
Einschränkungen und medizinischen Komplikationen
umzugehen.

Das hatten wir nicht erwartet: Der Tetraplegiker Victor
Schulthess, wacher und witziger Teilnehmer am Workshop zum Thema Ageing, starb am 30. Juli im Alter von
71 Jahren, nachdem er Ende Juni ins Schweizer Paraplegikerzentrum (SPZ) Nottwil eingeliefert worden war.
In Nottwil war Victor schon zuvor, denn dort fand vom
10. bis 12. Juni im Kongresszentrum neben dem SPZ
die 23. Jahrestagung der Deutschsprachigen Medizinischen Gesellschaft für Paraplegie (DMGP) statt, deren
Schwerpunktthema «Ageing» war. Unter den Besuchern
waren auch betroffene Querschnittgelähmte (siehe Abbildung 1). Sie kennen die Probleme von innen her.
Diese Erkenntnis griff Mechtild Willi Studer, Leiterin des
Pflegedienstes des SPZ Nottwil, auf. So entstand mit vier
Tetraplegikern und einer Paraplegikerin der Workshop,
den Peter Lude, ebenfalls Tetraplegiker, moderierte. Von
den Teilnehmenden war der Anwalt Victor Schulthess
der älteste. Von ihm stammt das Zitat: «C6/7 komplett,

do weiss me, was me het» – also:
Fraktur des sechsten und siebten
Halswirbels mit kompletter Durchtrennung des Rückenmarks. Da ist die
Diagnose eindeutig.
Weniger eindeutig scheint dagegen
zu sein, warum Victor unerwartet
verstarb. Wir wissen es nicht, so wie
wir vieles nicht wissen: Wenn sich
das auch die Ärzte, Pflegenden und
Therapeuten eingestehen, können
wir, die Patienten, auf gleicher
Augenhöhe unsere Wahrnehmungen
und Erfahrungen austauschen. Dieser
Kerngedanke wurde zum Postulat:
Wir, die Fachleute aus Betroffenheit,
erwarten ein partnerschaftliches Verhältnis mit denen, die sich kraft
Ausbildung als Fachleute bezeichnen. Deshalb stand der Workshop
unter dem Titel «Hinhören und
Nachdenken».
Drohungen und Belehrungen dienen
uns nicht. Madeleine erzählt, dass ihre
Symptombeschreibungen (s. Kasten)
als Hirngespinst abgetan und mit
einem Rezept für Valium behandelt
wurden. Die anderen erinnern sich

Fritz Vischer

Peter Lude

Abb. 1
Jahrestagung der Deutschsprachigen Medizinischen
Gesellschaft für Paraplegie.
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an die Prognosen zur Lebenserwartung: Victor und
Manfred wurde in den sechziger Jahren nach ihrem
Unfall noch 10 bis 15 Jahre gegeben. Bei mir, Fritz,
wars in den Siebzigern schon etwas gnädiger: Aus noch
15 Jahren waren 10 bis 15 Lebensjahre weniger geworden.
Therese wurde zu Beginn der Achtziger gesagt, sie werde
vielleicht 50.

Wer am Workshop sprach

• Madeleine Wildi: Paraplegikerin, 64, seit 6 Jahren
im Rollstuhl als Folge eines nicht rechtzeitig erkannten Arterienverschlusses. Ist pensioniert, führt aber
noch immer ein aktives Leben, reist und freut sich
an ihren Grosskindern.
• Therese Kämpfer: Tetraplegikerin, 52, seit 30 Jahren
im Rollstuhl: Auf dem Heimweg von der Arbeit
bekam die Krankenschwester mit ihrem Moped die
Kurve nicht, stürzte und flog – zum Glück – direkt
in den Garten eines Arztes. Unterrichtete später und
ist unter anderem im SPZ Nottwil in der Patientenbildung. Sie hat zwei erwachsene Kinder.
• Fritz Vischer: Tetraplegiker, 56, seit 33 Jahren im
Rollstuhl als Folge eines selbstverschuldeten Unfalles mit seinem Motorrad in Caracas, wo er arbeitete.
Absolvierte nach dem Unfall eine Publizistikausbildung. Heute wirkt er nach langjähriger Tätigkeit bei
der UBS als selbständiger Texter und Redaktor. Ist
verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter.
• Manfred Sauer: Tetraplegiker, 66, seit 47 Jahren im
Rollstuhl. Er sprang 1961 an einer zu seichten Stelle
in die Themse. 1974 gründete er ein inzwischen
grosses Unternehmen, das Inkontinenzartikel und
Kleider für Rollstuhlfahrer herstellt. Zudem gründete er 2001 eine Stiftung, die ein Begegnungszentrum betreibt. Lebt in einer Partnerschaft.
• Victor Schulthess: Tetraplegiker, verstorben kurz
nach dem Workshop im Alter von 71 nach 49 Jahren im Rollstuhl. Er verunfallte 1961 als Navigator
bei einem Autorally in Österreich. Studierte in der
Folge Rechtswissenschaften und schloss als Dr. jur.
ab. Er arbeitete bis 68 als Anwalt bei der Suva in
Luzern. Er war verheiratet.
• Peter Lude (Gesprächsmoderator): Tetraplegiker, 46,
seit 26 Jahren im Rollstuhl. Sprang an einer zu
seichten Stelle ins Mittelmeer. Doktorierte als Psychologe über die Verarbeitung von Querschnittlähmung und arbeitet als Psychotherapeut und
Dozent. Überdies ist er Gemeinderat von Bad
Zurzach. Er ist verheiratet.

Sie ist heute 52, und auch die anderen haben sich nicht an
die Prognosen gehalten. Zwar nehmen wir die Rückenmarkverletzung und ihre Folgen als einschneidende Zäsur
wahr. Trotzdem hat jeder von uns die Elixiere, die beim
Trauma eine Rolle spielten, wieder aufgegriffen und sein
Leben neu gemixt, und zwar so, dass wir auf dem Podium
zu sechst vor rund 100 Zuhörern 191 ohne grössere Komplikationen abgesessene Rollstuhljahre hinlegen. Dank
unserer genetischen Ausstattung? Dank unserem Genius?
Oder dank dem klüger gewordenen Fachpersonal?
Berücksichtigung der individualität

Diese Fragen führen uns in eine längere Debatte über
die Lebensgestaltung. Es schält sich ein Konsens heraus:
Etwas tun, es gut tun und Freude daran haben ist eine
wesentliche Grundlage für das Wohlbefinden. Mit den
Stichworten «Leistungsbereitschaft» und «etwas geben
und nicht nur nehmen» formuliert es der Unternehmer
Manfred im Sinne des Zeitgeistes. Dabei werden sich alle
einig, dass es anspruchsvoll ist, «einfach etwas zu tun» und
dass es kein Einheitsrezept gibt. Das gilt alles auch im
Alter! In der Lebensgestaltung ist nur gut, was zum Einzelnen passt. So wird die Berücksichtigung der Individualität ebenfalls zum Postulat.
Den Wunsch nach Individualität beziehen wir aber auf das
Tun, konkret auf Sinn spendendes Arbeiten. Etwas zu tun,
ist die Essenz der Lebensgestaltung: Gelingt es, diesem
Rezept auch im Alter nachleben zu können, sind unsere
Befürchtungen und Ängste gegenüber diesem Lebensabschnitt übertrieben. Darin sind sich alle einig. Auch von
den Zuhörern kommt keine Widerrede ausser dem Hinweis, dass dies alles leichter gesagt als getan ist.
Im Rückblick dürfen wir uns bei dieser Grundeinstellung
nicht wundern, dass der Redeschwall bei der Frage nach
dem Genuss als Gegensatz zur Arbeit plötzlich sehr verhalten wird. Sind wir auf dem Podium zu spiessig, um
Geniesser zu sein, oder sind es die körperlichen Einschränkungen, die uns von typischen hedonistischen
Aktivitäten, wie anstrengenden Wochenendausflügen
nach Paris, nächtlichen Ausschweifungen oder ausgefallenen körperorientierten Aktivitäten, abhalten?
Die Frage, was den Lebensgenuss ausmacht, bleibt in
der Luft hängen. Zwar ringen wir uns durch, dass auch
die aktive Lebensgestaltung mit sinnvollem Tun zum
Genuss führt! Damit reden wir aber der traditionellen
christlichen Arbeitsethik das Wort: Wer arbeitet, tut
nichts Dümmeres und denkt nicht an Böses wie Krankheiten oder Laster.
Explizit angesprochen hat diese etwas spekulativen Überlegungen keiner der Gesprächsteilnehmer. Sicher waren
sie aber in den Hinterköpfen aller. Immerhin erzählte
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Victor folgende Anekdote: Seit er gar nicht mehr arbeitet,
leidet er vermehrt unter lästigen Beschwerden, wie etwa
starkes Schwitzen. Darüber hat er sich auch bei seiner Frau
beklagt. Sie antwortete ihm aber, dass er dieses für Tetras
typische Symptom schon immer gehabt habe. Erst jetzt
habe er aber Zeit, es auch wahrzunehmen …
Für Genussfragen bleibt wenig Raum
Spürbar wird in der Diskussion, dass sich jeder von uns
bewusst ist, wie verletzlich er ist. Guido A. Zäch hat im
Grunde recht, wenn er sagt: «Querschnittlähmung ist ein
Leben mit dem Tod.» Die geringste Komplikation kann

Die geringste Komplikation kann
zum langwierigen Alptraum werden oder das
Ende bedeuten.
zum langwierigen Alptraum werden oder das Ende bedeuten, wie es das Beispiel von Victor im Nachhinein krass
veranschaulicht. Deshalb sind wir zur Zuversicht verdammt, wollen wir nicht in Melancholie verfallen. Für
Genussfragen bleibt da wenig Raum! Diese Gesetzmässigkeit haben alle verinnerlicht. Die Wünsche nach Wohnformen, die unseren Bedürfnissen gerecht werden, nach
qualifizierten Assistenzangeboten bis hin zur Sterbebegleitung finden deshalb schnell Eingang in unsere Pos-

Was wir uns im Alter wünschen
Zur Vorbereitung des Workshops traf sich die Arbeitsgruppe zweimal. Sie entschied, einige Kernüberlegungen
als Postulate zu präsentieren.
Teamwork
Partnerschaftlicher Umgang. Betroffene und Fachpersonal
müssen aufeinander hören.
Nutzung und Weitergabe des grossen Erfahrungswissens
Die Weitergabe des Erfahrungswissens Betroffener und
dessen Verbindung mit dem Fachwissen ist die Grundlage,
um Therapien zu definieren und Projekte zu entwickeln.
Lebensorganisation: Individualität bewahren und fördern
Lösungen müssen passen und können sich nicht nur auf
Fachwissen abstützen. Gute Lösungen erfordern Zeit. In
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tulate. Mit einem Vorbehalt: Auf Hilfe, immer mehr Hilfe
angewiesen zu sein, ist keine attraktive Perspektive.
Generell gilt: Altern ist kein Vergnügen, und die Wünsche
nach individuell nutzbaren Service-Angeboten in einer
baulich angepassten Umgebung werden sich nicht so
schnell erfüllen. Der ebenfalls anwesende Daniel Joggi,
Präsident der Schweizer Paraplegikerstiftung und auch
Tetraplegiker, versichert immerhin, das Problem sei erkannt, «aber das Hauptproblem werden die Finanzen bleiben». Er lädt uns ein, unsere Postulate zu unterbreiten.
Im weiteren Dialog zeigt sich, dass wir Querschnittgelähmte Nichtbehinderten möglicherweise voraus sind.
Typische Altersbeschwerden, wie Blasen- und Nierenprobleme, Kreislaufanfälligkeiten, Osteoporose und ungenügende Durchblutung des Gewebes, kennen wir schon
lange. Erst recht ist uns der Zielkonflikt vertraut, wie man
möglichst unabhängig bleibt, obschon ohne Hilfe lieber
Mitmenschen gar nichts geht. Ganz am Schluss fügt eine
Zuhörerin an, dass wir die gleichen Wünsche äussern wie
alle anderen.
Wir verlassen uns aber nicht auf die anderen, sondern bleiben am Thema!
Korrespondenz:
Fritz Vischer-Heimgartner
Hölzliweg 11
4106 Therwil
info@fritzvischer.ch
www.fritzvischer.ch

Bezug auf das Alter heisst das, stufenweises Angehen der
Pensionierung.
Qualifizierte Assistenz
Vertraut mit Querschnittlähmung. Schnelle unbürokratische Verfügbarkeit (Spitex nicht immer die ideale Lösung).
Wohnform(en)
Finanzierbar. Individuell. Sollte die latente Angst vor dem
Verlust der Selbständigkeit abbauen helfen.
Einbezug, Teilhabe
Medizinische Kongresse und andere Veranstaltungen öffnen für aktives Interesse an einem lebendigen Diskurs mit
Betroffenen.
Palliative Begleitung
Pflegerisch. Medizinisch. Psychologisch und spirituell.

SpEKTruM

Thomas Szucs

Das 1 1 der Nutzenbewertung

In gesundheitspolitischen Diskussionen wird primär über Kosten gesprochen statt über den Nutzen
Das Schweizer Gesundheitswesen sei zu teuer, ist
allerorten zu hören. Wirklich? Gemessen am Bruttoinlandsprodukt gehören die Gesundheitsausgaben
tatsächlich zu den weltweit höchsten. Entscheidend
für die Einschätzung «zu teuer» sollte aber die nicht
die Höhe der Kosten sein, sondern die Gegenleistung
dafür: der Nutzen – eine Grösse, die in den gesundheitspolitischen Diskussionen meist vernachlässigt
wird. Mit dem folgenden Beitrag möchte «Care
Management» die Basis legen, um künftig den Fokus
vermehrt auf den Nutzen bzw. das Kosten-NutzenVerhältnis zu richten.

Eine ökonomische Evaluation umfasst zwei Komponenten: Auf der einen Seite steht der Ressourcenverbrauch
eines bestimmten Gesundheitsprogrammes und auf der
anderen Seite, als Output, die Verbesserung des Gesundheitszustandes eines Individuums respektive der Gesellschaft. Der Ressourcenverbrauch wird in der Regel durch
die Kosten bestimmt. Diese werden in drei verschiedene
Gruppen eingeteilt: direkte, indirekte und intangible
Kosten. Die direkten Kosten umfassen die direkt zugeordneten medizinischen und nichtmedizinischen Kosten:
Direkte medizinische Kosten sind: ärztliche Behandlung,
Medikamente, Herstellung und Anwendung von Therapien, diagnostische Tests (in vitro und in vivo), Patientenmonitoring, Behandlung von Nebenwirkungen der
Therapie. Direkte, nichtmedizinische Kosten wären:
Krankentransporte, Haushaltshilfen, Fahrtkosten der
Angehörigen. Die Ermittlung der direkten Kosten gestaltet sich relativ einfach; sie entsprechen den konkreten
Aufwendungen und Ausgaben. Die indirekten, im allgemeinen Sprachgebrauch oft volkswirtschaftlichen Kosten
genannt beinhalten vor allem die Bewertung des Produktivitätsverlustes respektive des Arbeitsausfalles aufgrund
einer Erkrankung oder Behandlung. Diesem Kostenblock
zugerechnet werden auch durch eine höhere Lebenserwartung die entstehenden künftigen Kosten. Die Bewertung dieser Kosten erfolgt anhand des Human-KapitalVerfahrens sowie der Zahlungsbereitschaftsmethode.
Schwieriger wird es bei den intangiblen Kosten, die, wie
der Begriff schon vermuten lässt, schwer erfassbar sind.
Den intangiblen Kosten zugerechnet werden vor allem die
monetäre Bewertung unerwünschter Begleitsymptome,
psychologische Faktoren wie Stress, Angst und Schmerzen
sowie die Verschlechterungen der Verträglichkeit und
Compliance. Man spricht auch vom pretium doloris.

Entscheidend bei der Bewertung von
Kosten ist die Verwendung der Definition aus ökonomischer Sicht. Die
Definition der Kosten aus der Sicht
des Ökonomen ist: der Wert eines
Nutzens, der verlorengeht, um etwas
anderes zu erzielen. Der Ökonom
versucht also, den entgangenen Nutzen zu bewerten, der sich bei der
nächstbesten Verwendung eines Gutes oder Produktionsfaktors ergeben
würde. Dieser Definition entspricht
Thomas Szucs
der Opportunitätskostenbegriff und
ist klar von der buchhalterischen
Definition von Kosten zu unterscheiden. Der Buchhalter
definiert Kosten als die monetäre Ausgabe, um etwas
zu erzielen; d.h., die finanzielle Transaktion steht im
Vordergrund.
Bewertung des Nutzens einer Intervention

Auf der anderen Seite der Gleichung steht die Bewertung
des Nutzens respektive der Vorteile einer Intervention.
Wie bei den Kosten wird auch der Nutzenbegriff in drei
Kategorien eingeteilt: der direkte, indirekte sowie intangible Nutzen. Der ökonomische Nutzen ist dabei vorwiegend eine Saldogrösse der entsprechenden Kostenkategorien. Ein direkter Nutzen beispielsweise wäre die
Reduktion des Personal- und Sachaufwandes oder die
Vermeidung künftiger Behandlungskosten. Ein vermindertes Produktionsdefizit durch Vermeidung von Todesfällen oder durch Vermeidung von körperlichen Behinderungen gilt als indirekter Nutzen. Ist eine Therapie in der
Lage, Angst und Schmerzen zu verringern, oder ist zu
erwarten, dass eine medizinische Therapie eine höhere
Verträglichkeit, Sicherheit und Compliance aufweist, so
ist dieser Nutzen als intangibel einzustufen.
Formen der Evaluation

Um die Kosten und Nutzen einer Intervention im
Gesundheitswesens zu bestimmen, stehen verschiedene
Evaluationsformen zur Verfügung.
Kosten-Nutzen-Analyse

In der Kosten-Nutzen-Analyse werden alle Kosten und
Konsequenzen in monetären Einheiten ausgedrückt.
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Nachteil von Kosten-Nutzen-Analysen ist, dass zwingend
eine monetäre Bewertung des klinischen Ergebnisses stattfinden muss, welches in der Regel nicht strikt ökonomisch
sowie monetär gemessen werden kann (z.B. der monetäre
Wert des menschlichen Lebens). Ebenfalls besteht die
Gefahr, dass viele Konsequenzen, die nicht monetär bewertet werden können, von solchen Analysen a priori
ausgeschlossen werden.

Tabelle 1 Beispiel von Nutzwerten.
Gesundheitszustand

Nutzwerte

Gesund

1,00

Postmenopausales Syndrom

0,99

Milde Angina pectoris

0,99

Schweres postphlebitisches Syndrom

0,98

Herzinsuffizienz NYHA II

0,90

Status nach Myokardinfarkt

0,87

Kosten-Effektivitäts-Analyse

Status nach Schlaganfall

0,79

In Kosten-Effektivitäts-Analysen werden die Kosten in
monetären Einheiten und die Ergebnisse in nichtmonetären Einheiten ausgedrückt werden. Solche nichtmonetären Einheiten sind beispielsweise: Anzahl geretteter
Menschenleben, gerettete Lebensjahre, erfolgreich behandelte oder verhinderte Krankheitsfälle, reduzierte Krankheitshäufigkeit und -dauer, gewonnene Arbeitstage, Anzahl Patienten, die ohne fremde Hilfe leben können sowie
andere klinische Parameter (z.B. Blutdrucksenkung in
mm Hg oder Cholesterinsenkung in mmol).
Der wichtigste Nachteil von Kosten-EffektivitätsAnalysen begründet sich in der Tatsache, dass nur Interventionen mit identischen klinischen Endpunkten verglichen werden können. In der Praxis sind typische klinische Endpunkte oft sehr unterschiedlich, z.B. gerettete
Lebensjahre. Zum Beispiel ist das Überleben einer
60-jährigen postmenopausalen Frau mit fortgeschrittenem Ovarialkarzinom und durchgeführter Chemotherapie anders zu bewerten als das Überleben einer gleichaltrigen Frau infolge einer Hüftgelenksarthroplastie nach
einer Schenkelhalsfraktur. Aus diesen Gründen kommen
die sogenannten Nutzwertanalysen zum Einsatz.

Herzinsuffizienz NYHA III und IV

0,70

Schwere Angina pectoris

0,50

Kosten-Nutzwert-Analyse

In Kosten-Nutzwert-Analysen werden die Kosten monetär, die Konsequenzen jedoch als Nutzen respektive Nutzwert ausgedrückt. Der Grundgedanke hinter der Nutzwert-Analyse ist die Tatsache, dass nicht alle geretteten
Lebensjahre äquivalent sind. Beispielsweise ist ein zusätzliches Jahr Überleben eines Krebspatienten nicht
gleichzusetzen mit einem zusätzlichen Lebensjahr bei
einem Patienten mit asymptomatischer Hypertonie.
Der Nutzwert ist eine Grösse, welche die Präferenzen der
betroffenen Zielgruppe wiedergibt und den Gesundheitszustand derselben reflektiert. Hierbei werden Werte zwischen 0 (Tod) und 1 (vollkommene Gesundheit) definiert.
Die Bestimmung von Nutzwerten kann auf verschiedene
Art und Weise ermittelt werden: durch Schätzung oder
Befragung von Betroffenen, durch Literaturrecherchen
bereits durchgeführter Erhebungen oder durch empirische Messung. Die wichtigsten Messverfahren sind spezifische Skalen (rating scales), das Verfahren der Standard-
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Herzinsuffizienz NYHA IV, hospitalisiert

0,30

Intrakranielle Blutung

0,29

Tod

0,00

lotterie sowie die Methode der zeitlichen Abwägung.
Während die letzten zwei Verfahren auf der elementaren
Spieltheorie beruhen und eher komplexer Natur sind,
existieren mehrere validierte spezifische Bewertungsskalen wie beispielsweise die Rosser-Skala, der Quality
of Well-Being Index oder der Health Utility Index. Beispiele von Nutzwerten finden sich in Tabelle 1.
Mit Hilfe der Nutzwerte lassen sich die Anzahl Jahre in
einem bestimmten Gesundheitszustand mit einer Anzahl
Jahre in einem anderen Gesundheitszustand vergleichen.
Die Ergebnisse werden als qualitäts-adjustierte Lebensjahre (quality-adjusted life years, QALYs) ausgedrückt
und ermöglichen, klinische Endpunkte unterschiedlicher
Qualität zu beurteilen und diese monetär zu bewerten.
Diese Vorgehensweise führte zur Entwicklung von Ranglisten (league tables) die von einigen Gesundheitsbehörden zur Erstellung von Erstattungsprioritäten verwendet
werden, wie ansatzweise z.B. im US-Bundesstaat Oregon
oder in Grossbritannien. Nachteil der Nutzwertanalysen
ist, dass es nur für wenige Indikationen und klinische
Zustände bereits empirische Nutzwerte gibt. Diese müssen deshalb oftmals in aufwendiger Weise erhoben werden. Da die Methodologie der Nutzwert-Analyse relativ
jüngeren Datums ist, gibt es auch noch wenig Konsens
über das beste Verfahren der Ermittlung von Nutzwerten,
zumal bisherige Methoden teilweise diskrepante Ergebnisse liefern.
Kosten-Minimisierungs-Analyse

Die Kosten-Minimisierungs-Analyse ist eine ökonomische Untersuchung, in welcher zwei oder mehr Alternativen mit gleicher Effektivität respektive Wirksamkeit
anhand der Nettokosten verglichen werden, um die
kostengünstigste Alternative zu ermitteln. Im Fall von
Arzneimitteln muss die Wirksamkeit beider Therapien
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vollkommen identisch sein, was in der Regel nur in den
wenigsten Fällen der Fall sein dürfte. Diese Form der Analyse eignet sich vor allem für die pharmakoökonomische
Evaluation im stationären Sektor.
prävention und Gesundheitsökonomie

In der allgemeinen Diskussion um die Verteilung der nicht
unbegrenzten Mittel und somit knappen Ressourcen
im Gesundheitswesen ist es unumgänglich, sich mit den
wirtschaftlichen Implikationen kostenträchtiger Krankheiten und deren Behandlungsmöglichkeiten auseinanderzusetzen. Hieraus ergibt sich a) die Forderung nach
wirksamen, sicheren und zugleich kosteneffektiven Präventions- und Therapiemassnahmen und b) die Forderung zur Anwendung des Wirtschaftlichkeitsprinzips für
die Entscheidung der Ressourcenverteilung im Gesundheitswesen.
Aus gesundheitspolitischer Sicht ist die Bewertung
von Präventionsmassnahmen deshalb besonders wichtig,
da die meisten Kostenträger in der Regel lediglich die
Therapiekosten erstatten. Zur Selektion von Präventionsmassnahmen dienen folgende Kriterien:
• Häufigkeit der Gesundheitsstörung in der Bevölkerung,
• Medizinische Relevanz,
• Volkswirtschaftliche Bedeutsamkeit,
• Wirksamkeit der prophylaktischen Massnahmen,
• Angemessenheit der Aufwendungen für die Massnahmen,
• Kein unvertretbares Risiko der prophylaktischen Massnahme.
Der ökonomische Ansatz leitet sich vor allem von der
Annahme ab, Prävention würde zur Verbesserung der
Volksgesundheit beitragen und damit der Erhöhung der
gesamtwirtschaftlichen Produktivität dienen. In diesem
Sinne nimmt Prävention den Charakter eines öffentlichen
Gutes ein. Dies begründet sich aus einer ethischen Norm,
dass Gesundheit ein besonderes Gut sei, dem schützenswerte Priorität zukommen muss [1].
Prävention als privates Gut zielt auf die Verbesserung
des individuellen Gesundheitszustandes ab, mit positiven
Effekten für die Arbeitsfähigkeit und damit der Einkommenserzielung des Individuums. Der Gesundheitszustand
eines Menschen stellt aber auch einen wichtigen Faktor für
das Humankapital einer Volkswirtschaft dar. Prävention
kann in diesem Sinn als Investition in zukünftige Gesundheit angesehen werden [2]. Unter dieser Annahme
würde ein ungesunder Lebensstil über eine Verschlechterung der individuellen (z.B. kardialen) Gesundheit zur
einer Abwertung des Humankapitals beitragen. Dabei
entstehen Kosten für die Gesellschaft durch Krankheit,
Invalidität und frühzeitigen Tod.

Bei einer gesamtgesellschaftlichen Bewertung von Kosten ist jedoch zu berücksichtigen, dass es einen generell
objektiven Bewertungsmassstab nicht geben kann. Beispielsweise liegen den Faktorkosten wie Lohn- oder
Materialverbrauch letztendlich subjektive Bewertungen
zugrunde. Soll im Sinne des Humankapitalansatzes der
Beitrag individueller Gesundheit zur gesellschaftlichen
Wohlfahrt bestimmt werden, müsste «Wissen» um das
richtige Mass Gesundheit vorhanden sein.
Ökonomische Bewertung von präventionsmassnahmen

Wenn Prävention eine Möglichkeit sein soll, für die Gesellschaft Kosten einzusparen, fordert eine ökonomische
Beurteilung eine Auseinandersetzung mit den Kriterien
Effektivität und Effizienz. Effektivität liegt vor, wenn die
präventive Massnahme die Eintrittswahrscheinlichkeit
der Krankheit unter Praxisbedingungen senkt. Eine Analyse der Effizienz erfordert eine Auseinandersetzung mit
dem Spannungsverhältnis zwischen knappen Ressourcen
und medizinischen Möglichkeiten [3].
Für die Gesellschaft muss der Nutzen folglich mindestens
so gross sein wie die Kosten der präventiven Massnahme.
Angenommen, die gesamtwirtschaftlichen Kosten der
Prävention sind quantifizierbar, ist die ökonomische Evaluation doch grundsätzlich der Problematik der eingeschränkten Kausalität zwischen präventiver Intervention

Für die Gesellschaft muss der Nutzen
mindestens so gross sein wie die Kosten
der präventiven Massnahme.
und beabsichtigtem Erfolg ausgesetzt. Eine eindeutige
Aussage über den Erfolg im Sinne medizinischer Effektivität lässt sich oftmals eindeutig nicht treffen.
Zusätzlich dürfen die Kosten der Nebenwirkungen von
Präventionsmassnahmen nicht ausser Acht gelassen
werden. In diesem Zusammenhang sind zum Beispiel
Auswirkungen von Impfschäden, oder die irrtümliche
Behandlung von falsch positiven Befunden bei Vorsorgeuntersuchungen zu nennen.
Die Kausalitätsproblematik wird noch verstärkt, wenn die
zeitliche Distanz zwischen Intervention und erwartetem
Präventionserfolg berücksichtigt wird. Eine Erfolgsbewertung einer verhaltensbedingten Prävention müsste,
um möglichst viele Faktoren über lange Zeit beobachten
zu können, korrekterweise auf einen Lebenslaufvergleich
abstellen [4]. Ob eine stärkere Hinwendung zur Prävention die Ausgaben für kurative Leistungen reduzieren
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könnte, ist weiterhin fraglich. Mittels Prävention kann
oftmals Krankheit und Tod nicht verhindert, sondern
höchstens verzögert werden. Unter der Annahme, dass
mit höherer Lebenserwartung die Krankheitshäufigkeit
ansteigt, würde Prävention nur zu einer Verlagerung von
Behandlungskosten führen.
Da schon aufgrund der multifaktoriellen Ätiologie vieler
relevanter Krankheitsbilder die Effektivität präventiver
Massnahmen nicht eindeutig wissenschaftlich begründet
werden kann, ist eine Bewertung des gesellschaftlichen
Nutzens nicht möglich. Vor allem wäre ein Kriterium zur
Messung des gesamtwirtschaftlichen Nutzens zu unterstellen. Würde der Humankapitalansatz herangezogen,
wären die gewonnenen Produktivitätszuwächse zu bewerten. Letztendlich müsste der Wert der Gesundheit für die
Gesellschaft definiert werden.
prävention und Selbstverantwortung
Soll nicht zentral auf staatlicher Ebene gesundheitsbewusstes Verhalten und damit individuelle Lebensführung festgelegt werden, kann nur der einzelne Bürger
selbst bestimmen, was ihm ein Zuwachs an Gesundheit
oder Lebensqualität durch Prävention wert ist. Das heisst
nicht, dass Präventionsprogrammen kein gesellschaftlicher Nutzen zukommt. Ein ersatzloser Wegfall von
Massnahmen der Verhältnisprävention wie Schutzimpfungen oder öffentliche Hygiene wäre mit negativen Auswirkungen auf die gesundheitspolitische Situation der
Gesellschaft verbunden. Ziel der Prävention kann aber
nicht sein, primär zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen beizutragen. Vielmehr können Präventionsmassnahmen helfen, die individuelle Gesundheit zu erhöhen,
wenn sie die Wahl lassen, Eigenvorsorge an persönlichen
Präferenzen auszurichten.
In einer freiheitlichen Gesellschaft stossen Präventionsprogramme dort an ihre Grenzen, wo sie zur Bevormundung von Individuen führen. Der mündige Mensch muss
selbst über seinen Lebensstil und seine Verhaltensweisen
entscheiden können. Wenn aus übergeordneten gesundheitspolitischen Gründen auf staatlicher Ebene Präventionsmassnahmen erfolgen sollen, sind diese auch durchzusetzen, um zielgerecht wirken zu können. Prävention
ist insofern mit Zwang verbunden. Eine Verpflichtung
zu Präventionsmassnahmen dürfte es aber folglich nur
geben, wenn als objektives Kriterium Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge identifiziert worden sind oder
bei fehlender Vorsorge externe Effekte vorliegen würden.
Beispielsweise liessen sich Schutzimpfungen zur Verhinderung von Epidemien derart einordnen [5].
Prävention kann ein Element der persönlichen Eigenvorsorge im Sinne einer höheren Gesundheitskompetenz
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und Selbstverantwortung sein. Voraussetzung ist jedoch,
dass auf möglichst dezentraler Ebene individuelle Anreize
für eine gesundheitsbewusste Lebensführung entstehen,
die den unterschiedlichen Bedürfnissen und Präferenzen
Rechnung tragen. Es bedarf vielfältiger dezentraler Präventionsprogramme, die um den Nachfrager in einem
Wettbewerbsprozess konkurrieren. In einer komplexen
Welt kann es kein zentrales Wissen um das richtige Gesundheitsverhalten geben, vielmehr kennt nur der einzelne seine Bedürfnisse. Präventionsprogramme können
somit zwar eine Steuerungswirkung entfalten, so dass
möglicherweise eine effiziente Verwendung knapper
Ressourcen im Gesundheitswesen erzielt wird. Ziel muss
jedoch sein, durch ein Zusammenführen von individueller Handlungsfreiheit und Verantwortung einen Wettbewerb im Sinne eines «Such- und Entdeckungsverfahrens»[6] zu ermöglichen, der für eine bedürfnisgerechte
Lösung sorgen kann.
rahmenbedingungen für die prävention

Im schweizerischen Gesundheitswesen wird versucht, das
Individualprinzip, das dem Gedanken der Äquivalenz von
Leistung und Gegenleistung folgt, mit dem Sozialprinzip
zu kombinieren. Letzteres wird mittels einer gesetzlichen
obligatorischen Grundversicherung (OKP) abgedeckt.
Diese ist nach dem Solidarprinzip ausgerichtet, gemäss
dem unabhängig von der Höhe des individuellen Beitrages
der gleiche Anspruch auf Leistungen des Gesundheitssystems besteht. Hinter der sozialen Absicherung des
Krankheitsrisikos steht die Vorstellung, dass grundsätzlich
niemand wegen mangelnder Kaufkraft von notwendigen
Gesundheitsleistungen ausgeschlossen sein darf [7]. Die

Präventionsprogramme stossen
dort an ihre Grenzen, wo sie zur Bevormundung
von Individuen führen.
OKP führt folglich zu einer Sozialisierung individueller
Risiken. Ein Grundsicherungskonzept definiert auf zentraler Steuerungsebene mit verbindlichem Charakter den
für jeden Bürger geltenden Anspruch auf sozialfinanzierte
Gesundheitsleistungen. Die übrigen Krankheitsrisiken
unterliegen der Eigenvorsorge. Eine Mindestsicherung
muss allgemein verpflichtend sein, da ansonsten zu erwarten wäre, dass gute Risiken, die in einem Solidarsystem
schlechte Risiken subventionieren, sich einem OKP-System entziehen würden. Wenn es aber Leistungen gibt,
deren Bereitstellung aus politischen Gründen als zwingend
notwendig angesehen werden, ist ein Abgrenzungskriterium dieser staatlichen Mindestsicherung erforderlich [8].
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Tabelle 2 Kosteneffektivität verschiedener medizinischer
Interventionen (adjustiert 2009).
Strategie

CHF/
gerettetes
Lebensjahr

Influenza Schutzimpfung Risikopatienten

<0

Captopril bei diabetische Nephropathie

<0

Enalapril bei chronischer. Herzinsuffizienz
Empfehlung, nicht zu rauchen

<0
400

Captopril nach Myokardinfarkt

1 602

Zervixkarzinom Screening, >65 Jahre

2 709

Kolonkarzinom Screening

3 605

Pneumokokken Impfung Ältere

4 105

Simvastatin in der Sekundärprävention

5 418

Cholesterin-Screening

7 209

Zervikalkarzinom Screening

14 418

Mammographie, >50 J.

14 424

Östrogen bei Frauen ohne Uterus

18 391

Mammakarzinom-Screening

20 426

Osteoporose-Screening

21 627

Hypertonie-Screening

24 030

tPA nach Myokardinfarkt

39 290

HIV Screening im medizinischen Bereich

56 734

Östrogen plus Progestin bei Frauen mit Uterus

67 312

Intensivpflege AIDS Patient mit PCP und
schwerer resp. Insuffizienz

258 710

Generelles HIV Screening und Prävention

537 071

Median

prävention als Wettbewerbsinstrument

vorteil errungen werden. Als Beispiel mag der Bereich der
Gesundheitsberatung dienen.
Im Zusammenhang mit der wachsenden Selbstbestimmung im Wahlleistungsbereich werden Informationen
über Krankheiten und gesundheitsbewusste Lebensführung für den Patienten immer wichtiger. Gesundheitsbezogene Aufklärungsaktionen bieten ein wichtiges Wettbewerbsfeld für Krankenkassen.
Diese Aktionen müssten jedoch zielgruppen- und risikospezifisch konzipiert sein, um interessante Versicherungssegmente zu bearbeiten. Gerade Beratungsleistungen, die
am Individuum ansetzen, sind als Teil von gesundheitsfördernden Dienstleistungen geeignet, Kontakte zwischen
Patient und Krankenkasse zu verfestigen.

14 418

Damit ein Wettbewerb auf dezentraler Ebene erfolgen
kann, ist eine freie Vertragsgestaltung auf Nachfrage wie
Angebotsseite nötig. In diesem Sinne können präventive
Massnahmen ein Instrument für den Krankenversicherten sein, seinen Leistungsumfang individuell zu bestimmen. So sind Bonusregelungen denkbar, nach denen ein
bestimmtes gesundheitsbewusstes Verhalten mit Beitragsermässigung belohnt oder mit Risikoaufschlägen bestraft
wird. Natürlich müssten diese Auflagen von der Kasse
überprüft werden. Es könnten sich aber durchaus Regelungen entwickeln, die der Risikoüberprüfung bei anderen Privatversicherungsarten entsprechen.
Präventionskonzepte stellen aber bei einem dezentralen
Wettbewerbsmodell nicht nur Wahlmöglichkeiten für
die Versicherten dar, sondern sind grundsätzlich Aktionsparameter für Kassen und Leistungserbringer. Mit besonderen Präventionsangeboten kann durchaus gegenüber
dem Mitkonkurrenten ein komparativer Wettbewerbs-

Fazit und Ausblick

Die ökonomische Bewertung von Massnahmen der primären und sekundären Prävention müssen in Zusammenhang mit der Wirtschaftlichkeit anderer Interventionen im medizinischen Bereich betrachtet werden. Wie
Tengs et al. in einer Zusammenstellung der Kosteneffektivität 500 lebensrettender Massnahmen zeigten, betrug
der Median aller primärpräventiven medizinischen Interventionen rund 79 000 USD, sekundärpräventive Massnahmen ca. 23 000 USD [9]. Interventionen unterhalb
dieses Betrages können deshalb sicherlich als kosteneffektiv bezeichnet werden Ähnliche Ergebnisse wies
Laupacis et al. nach [10]. Interventionen mit Kosten pro
QALY zwischen 20 000 und 100 000 CAD können als
wirtschaftlich eingestuft werden. Hervorzuheben ist, dass
jedes Ergebnis nicht isoliert, sondern relativ im Vergleich
zu anderen medizinischen Massnahmen beurteilt und
diskutiert werden muss. Tabelle 2 zeigt einen Überblick
über die Kosteneffektivität verschiedener medizinischer
Interventionen.

Thomas Szucs
Der Autor dieses Artikels ist auch Präsident der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsökonomie (SAG). Die SAG führt am Freitag, 12. November
2010, zum siebten Mal ihren Kongress für Gesundheitsökonomie und Gesundheitswissenschaften durch. Das
Titelthema der diesjährigen Ausgabe: Was Gesundheit
kosten darf – und was Krankheit kosten wird. Mehr
Informationen zu dieser Veranstaltung finden Sie unter
www.sag-ase.ch/kongress.html.
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