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Peter Berchtold, Marc Müller

Integrierte Versorgung – auf dem
Sprung zu einer grossen Karriere
Integrierte Versorgung in der Schweiz
ist längstens mehr als nur Gatekeeping, um Prämien zu sparen: je nach
Kanton bis ein Drittel der Versicherten, rund die Hälfte der Grundversorger und einige Hundert Spezialärzte in 86 Ärztenetzen, vier Fünftel
davon mit Budgetmitverantwortung
und all das frei gewählt. Das sind
eindrückliche Zahlen und doch nicht
das Essenzielle. Viel wichtiger und
für die Zukunft bedeutender ist ein
Blick dahinter: Erstens, Ärztenetze
Peter Berchtold
sind auch neue Arbeitsmodelle: Statt
Einsamkeit der Einzelpraxis suchen
junge Ärztinnen und Ärzte mehr
Teamarbeit, verbindlicheren professionellen Austausch und Teil einer
sie unterstützenden Organisation zu
sein. Kein Wunder also, dass gerade
auch sie in Ärztenetzen anzutreffen
sind. Das wird von älteren leserbriefschreibenden Kollegen (nicht Kolleginnen) gerne übersehen. Zweitens,
Ärzte in Netzen kooperieren nicht
nur unter sich, sondern – häufig
vertraglich vereinbart – mit SpeziaMarc Müller
listen, Spitälern etc. oder wählen
ihre bevorzugten Kooperationspartner (Preferred Provider!) aufgrund von Erfahrungen in
Qualitätszirkeln oder von Qualitätsdaten. Und genau
hier wird der Kern der Integrierten Versorgung sichtbar:

Es geht um Patientenbetreuung in einem Netz bevorzugter und deshalb aufeinander abgestimmter Leistungsanbieter. Das ist für die Patienten ein grosser Gewinn, der
sie mehr als nur dafür entschädigt, dass sie ihren Hausarzt
«nur noch» unter denjenigen frei auswählen können, die
Mitglieder ihres integrierten Netzes sind. Drittens, und
dafür gibt’s schon heute viel Evidenz in der Literatur:
Integration – verstanden als stärkere Vernetzung und verbindlichere Kooperation – wird zum bedeutsamen Treiber
von Qualität und Wirtschaftlichkeit vor allem dort, wo
komplexe Krankheiten oder multimorbide Patienten betreut werden.
Die Schweizer Gesundheitsversorgung hat einen beachtlichen Vernetzungsgrad erreicht, nicht nur «horizontal»
innerhalb der Ärztenetze, sondern auch «vertikal» entlang
den Patientenwegen. Das sind erste Inseln einer Integrierten Versorgung, die es nun weiter auszubauen gilt zugunsten unserer Patientinnen und Patienten.
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Managed-Care-Vorlage:
Die Hürden werden höher

Drei Politiker äussern sich zu den Schwachstellen und Perspektiven der KVG-Revision
Im September geht die Managed-Care-Vorlage in den Ständerat. Die Chancen stehen gut, dass die Revision die
Schlussabstimmung übersteht. Aber wird sie auch eine mögliche Volksabstimmung überstehen?

Care Management: In welchen Punkten müsste die MC-Vorlage verbessert werden, dass Sie sie vorbehaltlos unterstützen
könnten?
Ignazio Cassis, Nationalrat FDP: Die
Gesetzesänderung ist für mich gut so! Ich
würde, wenn möglich, die «Kann»- anstelle
der «Muss»-Formulierung im Abs. 5 des
Artikels 41c wiedereinführen. Ich möchte für die Ärzte
so viel Freiraum und Autonomie wie möglich und die
Staatsintervention nur als «ultima ratio» belassen. Es geht
um die – eben subsidiäre – Rolle des Bundesrates in Sachen
«Qualität» und «Budgetmitverantwortung».
Jean-François Steiert, Nationalrat SP: Ganz
vorbehaltlos wird es kaum gehen, aber das
liegt in der Natur eines guten Kompromisses.
Zu den Vorbehalten aus Patientensicht: Die
Vorlage muss für die Gesamtheit aller PatientInnen
finanzneutral sein, statt wie in der jetzigen Fassung eine
Last von voraussichtlich mehreren hundert Millionen
Franken von den Gesunden auf die Kranken zu überwälzen. Dazu sollte das Gesetz dafür sorgen, dass landesweit
alle PatientInnen ohne grössere Distanzen und versichererunabhängig Zugang zu mindestens einem integrierten
Versorgungsnetz erhalten – der Qualität der Netze wegen
und um zu vermeiden, dass der finanzielle Anreiz der

höheren Selbstbeteiligung mangels realer Wahl zur ungerechten Strafe verkommt.
Pierre-François Unger, Staatsrat CVP: Pour
être acceptée, la proposition devrait garantir
que le niveau actuel de prestations ne coûtera
pas plus cher. Le Managed Care (MC) doit
conduire à payer moins cher qu’aujourd’hui et non pas
à être moins bien assuré pour le même prix. Les formes
d’assurance prévues à l’article 41b al. 2 ne me semblent pas
conformes au principe de solidarité entre les personnes
malades et les bien portants, principe qui est pourtant à la
base de la justification de l’obligation de s’assurer. Quant
à la possibilité d’offrir une forme d’assurance sans obligation de contracter pour l’assureur, elle est contraire à la
responsabilisation des cantons en terme de maîtrise des
coûts. La Conférence suisse des directrices et directeurs
cantonaux de la santé (CDS) défend dans ce domaine un
modèle de régulation élaboré avec la FMH. Le canton de
Genève défend en outre – également avec la CDS – la possibilité pour les cantons de créer des caisses cantonales
uniques sur leur territoire. Cette forme d’assurance devrait
également être prévue comme alternative possible.

Care Management: Nehmen wir an, das Gesetz tritt am 1.1.2012 in Kraft. Was wären Ihre wichtigsten Erwartungen an
die Leistungserbringer betreffend Weiterentwicklung der Integrierten Versorgung?
I. Cassis: Zuerst einmal dass sie sich psychologisch positiv einstellen und diese Reform als Chance sehen. Eine
Chance für die eigene Weiterentwicklung sowie für die
Nachhaltigkeit des Arztberufes und des Gesundheitswesens. Zweitens, dass sie sich umschauen nach dem
Motto «Wie will ich mich jetzt entwickeln?» Modelle hat
es schon heute genügend in der Schweiz. Drittens, dass die
Ärzte ihre Rolle als freie Unternehmer wiederentdecken.

Leistungserbringern im Lohnverhältnis. Der Ball liegt hier
vor allem bei den für das Angebot zuständigen Kantonen.
Dazu kommen neutrale Qualitätsbewertungen, Verbesserungen der Schnittstelleneffizienz, Überlegungen zu
Formen der Patientenbeteiligung an strategischen Entscheiden der Netze und ein aktiver Beitrag der Netze
am Ausbau neutraler Wissens- und Erfahrungsdatenbanken (EBM).

J. Steiert: Zunächst muss für ein landesweites Angebot
gesorgt werden – notfalls mit entsprechenden ökonomischen Anreizen oder der Schaffung von Netzen mit

P. Unger: Les prestataires de soins devront enfin se responsabiliser pour maîtriser les coûts. Ils devront ainsi
développer des cercles et des assurances qualité, mieux
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travailler en réseau et adopter des processus plus efficients.
Ils devront ainsi naturellement faire le pas du partage

de l’information médicale, notamment grâce aux outils
eHealth tel que le réseau E-toile.

Care Management: Ihre Prognose für 2017 – fünf Jahre nach Inkrafttreten: Welcher Anteil der Bevölkerung ist gemäss
Art. 41c versichert und was wären aus Sicht der Versicherten die wesentlichsten Unterschiede zu heute?
I. Cassis: Falls die finanziellen Anreize so bleiben, wie
sie der Nationalrat gesetzt hat (10% weniger Kostenbeteiligung und halber Höchstbetrag in den Netzten),
dann erwarte ich nach 5 Jahren mind. 50% der Versicherten in der Integrierten Versorgung. Diese Versicherten
werden froh sein, weil sie weniger ausgeben (reduzierte
Prämien und reduzierte Kostenbeteiligung) und mehr
dafür erhalten (engere Betreuung, längere Öffnungszeiten
der Praxen, grösserer Leistungskatalog: eine effiziente Versorgung). Sie werden wohl auch merken, dass sie jederzeit
den Arzt / die Ärztin wechseln können, wenn die ArztPatienten-Beziehung aus irgendwelchen Grund nicht
stimmt: die freie Arztwahl bleibt also bestehen. Nur die
wenigsten werden bereuen, keinen Zugang mehr zum
Selbstbedienungsladen zu haben.

J. Steiert: Sollte die Vorlage noch ausreichend verbessert
werden, um ihren Erfolg bei einer wohl unvermeidlichen
Volksabstimmung zu gewährleisten, würde im Jahr 2017
der überwiegende Teil der Bevölkerung einem Netz angeschlossen sein – aus qualitativen Überlegungen mehr denn
aufgrund des finanziellen Anreizes. Positive Entwicklungen aus Versicherten- und vor allem aus PatientInnensicht
lägen in den verbesserten Schnittstellen zwischen ambulanten Leistungserbringern sowie zwischen ambulantem
und stationärem Bereich, aber auch in der systematischen
Nutzung der aussertarifären Spielräume durch die budgetverantwortlichen Netze.
P. Unger: Dans cinq ans, la moitié de la population devrait
être dans un réseau de soins intégrés, les prestataires de
soins devraient avoir pris l’habitude de travailler en réseau
et les patients devraient avoir un meilleur accès aux informations pertinentes pour leur santé.

Care Management: Was passiert, falls diese Reform – aus welchem Grund auch immer – scheitert?
I. Cassis: Dass wir weiterhin jährlich 2 Mia. Franken mehr
ausgeben werden, wovon 1 Mia. sozialfinanziert. Die
Prämien und die Steuern müssen erhöht werden, um
das Gesundheitswesen zu finanzieren. Der Leidensdruck
wird also zunehmen und Tür und Tor öffnen für kurzfristige, improvisierte Massnahmen. Einen Vorgeschmack
einer solchen «Pflästerlipolitik» haben wir ja genau vor
einem Jahr mit den berühmten «dringliche Massnahmen
zur Eindämmung der Gesundheitskosten» erlebt. Eine
unendliche und sehr emotionale Diskussion: eine Show!
Daraus ist bis heute nichts entstanden.
J. Steiert: Im besten Fall würde es dem Parlament gelingen, in einem zweiten Anlauf eine mehrheitsfähige Vorlage auszuarbeiten … Am wahrscheinlichsten wäre politisch eine Polarisierung mit im Parlament chancenlosen
Korrespondenz:

Vorschlägen aus sozialer Warte und vor dem Volk ebenso
aussichtslosen Beschlüssen der nach wie vor nicht patientenfreundlichen Parlamentsmehrheit. Faktisch würde dies
voraussichtlich zu einer weiteren Stärkung der Versicherer
aufgrund ihres fortschreitenden Konzentrationsprozesses
und ihrer zahlreichen gesetzlichen Freiräume führen – zu
Lasten finanzschwacher PatientInnen und autonomer
LeistungserbringerInnen.
P. Unger: Si cette réforme échoue, les cantons devraient
avoir enfin la possibilité légale d’assumer pleinement
leurs prérogatives en matière d’organisation du réseau de
soins. Ils devraient recevoir la compétence de réguler tout
le domaine des soins ambulatoires et pouvoir créer des
formes alternatives cantonales d’assurance.

Dr. med. Ignazio Cassis, MPH
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Via del Lucchini 14

Avenue du Général-Guisan 12

Département des affaires régionales,

6926 Montagnola

1700 Freiburg

de l'économie et de la santé (DARES)

ignazio.cassis@parl.ch

jean-francois.steiert@parl.ch

Rue de l’Hôtel-de-Ville 14
Case postale 3984
1211 Genève 3
marianne.guarino@etat.ge.ch

C a r e M a n a g e m e n t 2 0 1 0 ; 3 : N r. 4



FOruM MAnAGED CArE

Peter Berchtold, Christian Peier, Karen Peier

Ärztenetze in der Schweiz 2010
Die neusten Zahlen der Erhebung des Forum Managed Care zeigen eine erfreuliche Tendenz
Seit 20 Jahren wird in der ambulanten Versorgung der
Schweiz vernetzt, häufig gemeinsam initialisiert und
vorangetrieben von Ärzten und Versicherern. Dieses
Miteinander ansonsten sich skeptisch gegenüberstehender Akteure gilt als ein wesentlicher Erfolgsfaktor
der Schweizer Managed-Care-Geschichte. Das Forum
Managed Care verfolgt und publiziert seit vielen
Jahren die Entwicklung der Ärztenetze und HMO in
der Schweiz. Die neusten Zahlen der Erhebung 2010
belegen das eindrückliche Wachstum und das Potential für die Entwicklung der Integrierten Versorgung.

Die Studie wird seit 10 Jahren in einjährigem bzw. zweijährigem Rhythmus durch das College M im Auftrag
des Forum Managed Care durchgeführt. Die Angaben
werden von sämtlichen Ärztenetzen in der Schweiz bzw.
deren Betriebsgesellschaften mittels Online-Fragebogen
und Direktansprachen erhoben. In die Erhebung eingeschlossen werden alle jene Netze, welche mit einem
oder mehreren Krankenversicherern einen Vertrag abgeschlossen haben. Die vorliegende Publikation fasst die
wichtigsten Resultate der Erhebung 2010 zusammen. Die

vollständigen Daten bzw. die Angaben der einzelnen
Netze sind über die Webseite des Forum Managed Care
verfügbar [1].
Immer mehr Versicherte

Durchschnittlich jeder achte, im Kanton Thurgau jeder
dritte Versicherte entscheidet sich heute für eine hausärztliche Betreuung in einem Ärztenetz, d.h. in einer
Organisation, welche durch vertraglich vereinbartes
Zusammenwirken unter sich, mit netzfremden Leistungserbringern und mit den Versicherern auf die Bedürfnisse
der Patientinnen und Patienten ausgerichtete Gesundheitsleistungen erbringt. Gegenüber 2008 ist das ein
Zuwachs von 34%, wobei der Kanton Zürich mit einem
Zuwachs von 52% an der Spitze liegt, gefolgt von den
Kantonen Bern (35%), Thurgau (26%), Aargau (21%)
und St. Gallen (18%) (Abb. 1). In den Netzen ist man
überzeugt, dass dieses Wachstum anhält: 55% der Befragten erwarten eine Steigerung der Versicherten von bis
zu 10% jährlich (über die nächsten drei Jahre), 26% der
Befragten sogar eine solche von bis zu 20%.

Abb. 1 Entwicklung der Anzahl Versicherter in Ärztenetzen pro Kanton und ganze Schweiz 2000–2010.
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Abb. 2
Alle Ärztenetze in der Schweiz mit
Anzahl der im netz angeschlossenen
Ärzte.
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ambulanter Versorgung: Im Kanton Thurgau haben sich
rund 35% der Versicherten für diese Form entschieden,
im Kanton St. Gallen sind es 25%, im Aargau 22%, in
Genf 17% und Zürich 14% der Versicherten. (Noch)
keine Ärztenetze finden wir in den Kantonen Glarus, Jura,
Obwalden, Uri, Waadt und Wallis, wobei in einigen
dieser Regionen entsprechende Projekte am Start stehen
oder von überregionalen bzw. gesamtschweizerischen

Die Ärztenetze im Detail

Wir zählen zurzeit 86 Ärztenetze: Abb. 2 zeigt deren
geographische Verteilung und Anzahl der diesen angeschlossenen Ärzte, Abb. 3 illustriert deren Grösse anhand
der im Netz betreuten Versicherten sowie das Netzalter
nach Betriebsjahren. Die nordostschweizerischen Regionen sowie die Kantone Bern, Genf und Aargau zeigen
einen überdurchschnittlichen Anteil an integrierter
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Netzorganisationen bedient werden. Den 86 Ärztenetzen
haben sich rund 50% aller Grundversorger (Allgemeinmediziner, Internisten, Pädiater) und über 400 Spezialärzte angeschlossen, Tendenz steigend (Abb. 4). Dreiundsiebzig der 86 Netze (84%) haben in ihren Verträgen eine
Budgetmitverantwortung vereinbart, d.h. die Mitverantwortung für eine bestimmte Gruppe von Patienten, ein
vereinbartes Kostenziel einzuhalten.

Eindrückliche Qualitätsarbeit

Abb. 5 Einrichtungen zur Qualitätsoptimierung

Abb. 6 Vertraglich geregelte Kooperationen

in Ärztenetzen (in Prozent der netze).

mit externen Leistungserbringern (in Prozent der netze).

Beinahe alle Netze haben ein oder mehrere Elemente
netzweiter Qualitätsarbeit implementiert: Schwerpunkt
sind die Qualitätszirkel, welche 96% der Netze verbindlich durchführen (Abb. 5). Der Medianwert der obligatorischen Zirkel liegt bei 8 pro Jahr. Diese Ergebnisse liegen höher als jene aus der Pilotphase des FMH-Projekts
Q-Monitoring, wo drei Viertel der teilnehmenden Hausärzte eine Teilnahme an Qualitätszirkeln deklariert haben
[2]. Weitere Elemente sind Critical Incident Reporting
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Abb. 7 Preferred Provider, denen die netze ihre Patienten

Abb. 8 Kriterien, aufgrund derer die Preferred Provider

primär zuweisen (in Prozent der netze).
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(CIRS, 53%), Behandlungsleitlinien (41%), vertraglich vereinbarte Offenlegung von Qualitäts- und/oder
Kostendaten (55%). Mehr als die Hälfte der Netze
weist die Qualitätsarbeit durch einen regelmässigen Bericht zuhanden externer Stakeholder (43%) und/oder
durch ein Q-Zertifikat wie z.B. EQUAM, GMP (40%)
aus (Abb. 5).
Weitreichende und verbindliche Kooperationen

Beinahe die Hälfte der Netze (43%) verfügen über vertraglich geregelte Kooperationen mit anderen (externen)
Leistungserbringern, insbesondere mit Spitälern (36%),
Notfalldiensten (33%) und Call Centern (19%) (Abb. 6).
Ebenfalls rund die Hälfte der Netze (51%) arbeiten mit
sogenannten «Preferred Providern», d.h. bevorzugten
Leistungserbringenden, welchen sie ihre Patienten primär
zuweisen: am häufigsten sind dies Spezialärzte (45%),
Spitäler (35%), Physiotherapien und Radiologie-Institute
(je 27%) sowie Labor (23%) (Abb. 7). Ausgewählt werden
diese «Preferred Provider» aufgrund persönlicher Erfahrungen (45%) und/oder Ergebnissen aus den Qualitätszirkeln (44%), aber auch aufgrund von Qualitätsdaten
(31%) und Patientenangaben (28%) (Abb. 8).
Der grundsätzliche Unterschied zwischen reinen Gatekeeping-Systemen und Integrierter Versorgung ist eine
verbindliche Kooperation über mehrere Versorgungsebenen, d.h. einer «vertikalen Integration» [3]. In diesem
Sinne sind unsere Ergebnisse bedeutsam und widersprechen der geläufigen Meinung, dass die Schweizer Ärztenetze ausschliesslich Grundversorgung anbieten. Bei rund
der Hälfte der Ärztenetze ist somit die Grundvoraussetzung für Integrierte Versorgung und deren Weiterentwicklung gegeben.

Patientenangaben

Qualitätsdaten

Auf dem Sprung zu Integrierter Versorgung

Die vorliegenden Resultate zeigen die beeindruckende
Entwicklung der Ärztenetze und der Integrierten Versorgung in der Schweiz: bis zu einem Drittel der Versicherten und rund die Hälfte der Grundversorger in 86 Ärztenetzen, vier Fünftel davon mit Budgetmitverantwortung.
Doch das ist nur die eine Dimension der Integration.
Für die Zukunft bedeutender ist die zweite, «vertikale»
Dimension der Integration, nämlich die Kooperationen
mit vor- und nachgelagerten Leistungsanbietenden sowie
Preferred Providern, die heute schon bei vielen Netzen
aufgebaut werden. Preferred Provider bzw. bevorzugte
Kooperationen machen deutlich, um was es hier im Kern
geht: nicht die Einschränkung der freien Arztwahl ist
das Wesentliche, sondern die Betreuung in einem Netz
bevorzugter und deshalb aufeinander abgestimmter Leistungsanbieter.
Literatur
1 http://www.fmc.ch/infothek/aerztenetzeschweiz/.
2 Nikolic Varja, Herren D. Die Ärzteschaft sichert Qualität –
und wie! Schweiz. Ärztezeitung 2010;91:973–6.
3 Strandberg-Larsen M, Krasnik A. Measurement of integrated healthcare delivery: a systematic review of methods
and future research directions. Int J Integrated Care 2009;
Feb 4: 1.
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Philipp Gunzinger

Von Wellness bis Spital –
Integration der anderen Art

Wie das Gesundheitszentrum CSEB das Wohlbefinden einer ganzen Region fördert

Dank einem Zusammenschluss verschiedener Leistungserbringer konnte im Unterengadin eine ganzheitliche Gesundheitsregion geschaffen werden. Das
umfangreiche Angebot und die Kombination mit touristischen Attraktionen macht das Projekt einzigartig
und eröffnet der Randregion neue Chancen und Möglichkeiten, auch in Zukunft am wachsenden Gesundheitsmarkt teilzuhaben.

Seit dem 1. Januar 2007, also seit über
drei Jahren, arbeiten im Unterengadin
wichtige Anbieter in den Bereichen
Gesundheitsversorgung, Pflege und
Wellness unter dem Dach des
«Gesundheitszentrums Unterengadin»
resp. «Center da sandà Engiadina
Bassa» – kurz CSEB – zusammen: Es
sind dies das Ospidal, die Spitex, das
Bogn Engiadina Scuol, mit seinen
angegliederten Betrieben, die Pflegegruppen in Scuol und Samnaun sowie
das Pflegeheim «Chüra Lischana».
Philipp Gunzinger
In der gesundheitspolitischen und
wirtschaftlichen Entwicklung des Unterengadins stellt
dieses Zusammengehen einen einzigartigen Schritt dar,
welchem Pioniercharakter zukommt und der ganzen Region neue Chancen und Möglichkeiten eröffnet hat.
Die folgende Hauptzielsetzungen werden im Rahmen der
Umsetzung des CSEB verfolgt:
• Die beteiligten Organisationen können in einer strategischen Partnerschaft vielfältige Synergien nutzen
und damit Mittel im Betrieb und bei den Investitionen
sparen.
• Die vielfältigen Dienstleistungen für Kunden, Patienten und Klienten können optimal aufeinander abgestimmt werden. Es entstehen ganze Dienstleistungsketten.
• Der Weiterentwicklung bestehender Angebote und
dem Aufbau neuer strategischer Dienstleistungen eröffnen sich mit vereinten Kräften neue Möglichkeiten.
• Die internen Dienstleitungen können dank der Bildung von zentralen Kompetenzzentren effizienter und
qualitativ besser erbracht werden.
• Das Unterengadin wird in Zukunft in der Gesundheitspolitik mit einer Stimme sprechen, was die Wirk-
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samkeit erhöhen und auch den Kontakt mit Behörden
und Partnern vereinfachen wird.
• Das Gesundheitszentrum steht unternehmerisch auf
mehreren Säulen, was zur Sicherung der langfristigen
Existenzgrundlage beitragen wird.
• Das Unterengadin, das wirtschaftlich fast monokulturell vom Tourismus abhängig ist, schafft sich die
Grund- und Ausgangslage, in Zukunft am wachsenden
Gesundheitsmarkt erfolgreich partizipieren zu können. Dies bedeutet, es können bislang nicht betreute
Kundensegmente angesprochen werden, welche von
ausserhalb der Region kommend Umsätze in der
Region generieren.
Die Sorge, dass eine Fusion dieser grössten Arbeitgeber
der Region Arbeitsplätze gefährden würde, ist der Freude
über die Schaffung von zusätzlichen 15% resp. 28 Arbeitsplätzen innert dreier Jahren gewichen. Heute beschäftigt das CSEB rund 290 Mitarbeitende.
Synergien besser nutzen

Vieles ist in den letzten drei Jahren in Bewegung gekommen. Die Organisationsstrukturen der einzelnen Betriebe
wurden so angepasst, dass sie im Verbund optimal funktionieren, dass betriebliche Synergien genutzt werden
können, und dass das CSEB dadurch in der Lage ist,
die künftigen Herausforderungen gut, effizient und effektiv zu meistern. So können die umfassenden und
qualitativ hochstehenden Angebote des Ospidals, der
Spitex, der Pflegegruppen, des Pflegeheims «Chüra
Lischana» sowie des Bogn Engiadina Scuol in idealer
Weise aufeinander abgestimmt und koordiniert werden.
Dies hat zu einer Stärkung der einzelnen Betriebe und
damit auch zu einer Stärkung der Gesamtorganisation
geführt (siehe Abb. 1).
Als zusätzliche Herausforderung gesellten sich parallel
zum Aufbau des CSEB in den letzten Jahren noch die
zahlreichen neuen Projekte, welche für die Entwicklung
der Organisation von grosser Bedeutung waren. So sind
im Angebotsbereich neue Aufgaben hinzugekommen,
welche die bisherige Leistungspalette ergänzen und vervollständigen. Im Ospidal wurden die komplementärmedizinische Abteilung und die Palliative-Care-Station
eröffnet. Als schweizerische Neuheit wird die Schulmedizin mit einem komplementär- und palliativmedizinischen
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Angebot ergänzt – eine umfassende Betreuungs- und Behandlungsphilosophie, welche den Menschen in seiner
Gesamtheit erfasst und wahrnimmt und daher als «Ganzheitliche Medizin» bezeichnet wird. Im Weiteren wurden
in Scuol und in Samnaun Pflegegruppen in Betrieb genommen – mit integriertem «Betreutem Wohnen» – und
für die langfristige Pflegeversorgung der Bevölkerung
befindet sich das Projekt «Chüra» (siehe unten) in der
Umsetzung.
Die Symbiose von herkömmlichen Angeboten im Bereich
der Gesundheitsversorgung, ergänzt durch neue, attraktive Angebote wie beispielsweise der Komplementärmedizin, diese Symbiose mit touristischen Angeboten generell und speziell im Bereich Wellness ist in dieser Form
einzigartig in der Schweiz.
Ein innovatives Regionalspital

Das Unterengadin im südöstlichsten Teil der Schweiz
verdient für Spitaldirektor und Chefarzt Anästhesiologie
Dr. med. Joachim Koppenberg «wohl mit Recht das

Attribut Peripherie». Das nächste regionale Akutspital
liegt eine Stunde reine Fahrzeit, das Zentrumsspital Chur
ca. 2,5 Stunden entfernt – bei guten Wetterbedingungen
wohlgemerkt. Neben den rund 8000 ständigen Einwohnern kommen aufgrund der ca. 1 Millionen Übernachtungen pro Jahr nochmals etwa 4000 fiktive Einwohner
hinzu – mit deutlichen Spitzen zu den touristisch attraktiven Zeiten. Allein diese Parameter machen deutlich,
unter welch schwierigen Rahmenbedingungen kontinuierlich eine hochstehende qualitative medizinische Versorgung zu erbringen ist.
Für die Tourismusdestination Unterengadin ist das
Spitalangebot von unschätzbarem Wert. Neben der Unfallchirurgie beinhaltet es die Orthopädie und Bauchchirurgie. Die Medizinische Abteilung gewährleistet eine
umfassende internistische Versorgung, insbesondere von
Herz-Kreislauf-, Atemwegs- und Magen-Darm-Erkrankungen sowie einer Palliative Care. In der geräumigen
Wöchnerinnenabteilung verwöhnen die Hebammen die
Frauen wie im Hotel. Ein Facharzt für Gynäkologie und
Geburtshilfe hat im Spital seine Praxis. Steigenden Zu-
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spruchs erfreut sich die ambulante und stationäre
Schmerztherapie der anästhesiologischen Abteilung. Die
Computertomographie gewährleistet via teleradiologischer Beurteilung sichere und schnelle Diagnosen. Ein
gut ausgerüstetes Labor inklusive Transfusionsmedizin
und Eigenblutspende und eine sehr ansprechend eingerichtete Physiotherapie mit eigenem Gehbad runden
das Angebot ab.
Chüra – Pflege und Betreuung
Im Unternehmen Gesundheitszentrum ist auch der Betrieb «Chüra – Pflege und Betreuung» integriert. Die
bedarfs- und zeitgerechte Versorgung der Region mit
pflegerischen Dienstleistungen ist geprägt durch ein
innovatives, im Kanton Graubünden bisher einzigartiges
System.
Der Bereich «Chüra», unter der Gesamtverantwortung
von Verena Schütz, vereinigt die Dienstleistungen in den
Bereichen Alter, Pflege und Betreuung des Unterengadins.
Hier steht der Gedanke im Zentrum, Menschen mit individuell abgestimmten Betreuungs- und Pflegeangeboten
solange als immer möglich ambulant zu begleiten und
zu betreuen. Das Konzept umfasst ein ambulantes, halbstationäres und stationäres Dienstleistungsnetz, das zentral koordiniert wird.
Als zentrale Informations- und Anlaufstelle für Fragen im
Alters- und Pflegebereich dient die Beratungsstelle Chüra.
Neben Information und direkter Beratung vermittelt sie
auch Entlastungsangebote für pflegende Angehörige, und
betreut die Gebiete «Case Management» und «Prävention». Dank einer 24-Stunden-Erreichbarkeit ist eine
Reaktion auf akute Bedürfnisse innerhalb kürzester Zeit
möglich. Schon dieses Wissen allein entlastet die Angehörigen und steigert die Bereitschaft zur Pflege in der
Familie stark.
Das Angebot der Spitex umfasst neben den Pflegeleistungen, Betreuungsaufgaben, Entlastung der Angehörigen
und unterstützende hauswirtschaftliche Leistungen auch
vermittelnde Dienstleistungen wie den Mahlzeitendienst
und Rotkreuz-Fahrdienst. Mit dem Aufbau des Abenddienstes kann künftig noch vermehrt dem Bedarf der
Klienten entsprochen werden.
Das Center da sandà Engiadina Bassa steht für einen
gemeinsamen Weg – für ein innovatives Modell, das nicht
nur eine optimale Betreuung der Menschen gewährleistet,
sondern das eingebettet in die einzigartige Kulturlandschaft der Nationalparkregion eine eigentliche Gesundheitsoase in den Alpen darstellt. So dürfen wir heute die
Aussage wagen, dass sich die Nationalparkregion auch
zur Gesundheitsregion entwickelt hat, welche mit ihren
umfangreichen Angeboten – und in Kombination mit den
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Spitex-Kongress in Biel
Der Autor Philipp Gunzinger hält im Rahmen einer
Parallelveranstaltung am 5. Nationalen Spitex-Kongress
ein Referat zum Thema «Schnittstelle Spitex – Spital».
Die Tagung findet dieses Jahr am 9. und 10. September
im Kongresshaus Biel statt. Detaillierte Informationen
finden Sie unter www.spitex.ch

übrigen Attraktionen der Region – einzigartig ist und den
Menschen und der Entwicklung des Unterengadins neue,
grosse Chancen eröffnet hat.
Korrespondenz:
Philipp Gunzinger, lic. rer. pol.
Vorsitzender der Geschäftsleitung
«Center da sandà Engiadina Bassa» (CSEB)
Gesundheitszentrum Unterengadin
Direktor «Bogn Engiadina Scuol (BES) SA»
7550 Scuol
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Rückschau auf das FMC-Symposium 2010

«Was für ein bemerkenswerter Tag»
Mit diesen Worten eröffnete Peter Berchtold am 17. Juni
das Symposium des Forum Managed Care im Hallenstadion Zürich. Wahrlich ein bemerkenswerter Tag.
Schliesslich fand der diesjährige Anlass 20 Jahre nach
Einführung des ersten Managed-Care-Modells in der
Schweiz und einen Tag nach der Annahme der ManagedCare-Vorlage durch den Nationalrat statt. Die Tagung
stand dann auch ganz im Zeichen des zukunftsorientierten Titels «Integration jetzt erst recht!» Die rund
350 Teilnehmenden aus allen Bereichen
des Gesundheitswesens nahmen am
Vormittag die Gelegenheit wahr, akzentuierte Vorträge zur Umsetzung der
Integrierten Versorgung in der Praxis
mitzuverfolgen und den Experten im
Anschluss auch kritische Fragen zu
stellen. Ein Höhepunkt war dabei sicherlich der Auftritt
von Gesundheitsminister Didier Burkhalter. In seinem

Forum
man a g e d
Care

Peter Berchtold, Präsident des Forum Managed Care (Mitte), mit den Gewinnern des Förderpreises 2010
Oliver Strehle (links) und Christian Marti (rechts).
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Referat betonte Burkhalter, dass er in der Integrierten Versorgung ein «zukunftsweisendes Modell» sieht, welches
in fünf Jahren in der Schweiz «die Norm» sein werde.
Am Nachmittag konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wiederum aktiv an zahlreichen Projektpräsentationen und Workshops mitdiskutieren.
Ausgezeichnete Projekte

Auch dieses Jahr nahmen innovative und qualitativ hochstehende Projekte an der Ausschreibung des Förderpreises
2010 teil. Nach eingehender Prüfung der eingereichten
Arbeiten erkor der Strategische Beirat des Forum Managed Care das Projekt «Medikamenteneinsatz – qualitativ
und wirtschaftlich optimiert» von Oliver Strehle und
Christian Marti (MedSolution AG) zum Gewinner des
diesjährigen Preises – herzliche Gratulation! Neben diesem Projekt waren folgende vier Arbeiten nominiert:
• «Der Qualitouch-Outcomecalculator – Patientenbeteiligung online» von Robert Theiler (Stiftung
Qualitouch);
• «Hot Spots der Patientensicherheit: Auf in den Ambulanten Bereich!» von Davis Schwappach, Kathrin
Gehring und Marc-Anton Hochreutener (Stiftung für
Patientensicherheit);
• «Parahelp – Bereichs- und institutionsübergreifende
Beratung und Koordination» von Max Moor, Mechtild
Willi Studer und Peter Felleiter (Verein ParaHelp);
• «Implementing Elements of the Chronic Care Model
to improve patient-centred outcomes in COPD» von
Claudia Steurer-Stey, Kaba DallaLana, Felix Huber
und Oliver Senn (mediX Gruppenpraxis Zürich bzw.
Institut für Hausarztmedizin und Versorgungsforschung, Universität Zürich).
Das Siegerprojekt finden Sie auf Seite 38 dieser Ausgabe
dargestellt. Die nominierten Projekte werden in den

nächsten Ausgaben von «Care Management» ausführlich
präsentiert.
Die hohe Qualität der Beiträge und der stetige Besucherzuwachs zeigen dem Vorstand des Forum Managed Care,
dass sich das Symposium zum festen Bestandteil im
Terminkalender des Schweizer Gesundheitswesens entwickelt hat. Für diesen Erfolg und das grosse Engagement
bedankt sich der Vorstand bei allen Referenten, Teilnehmenden und Sponsoren:

Hauptsponsoren

Co-Sponsoren

Das Forum Managed Care freut sich auf ein weiteres, innovatives Symposium im nächsten Jahr.
Bitte reservieren Sie dafür bereits den 16. Juni 2011!

iMPReSSuM

Redaktion
Matthias Scholer

Fotos
Peter Schönenberger

Redaktionsassistentin
Louise Bigler

Redaktionsadresse
EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG
Farnsburgerstrasse 8
CH-4132 Muttenz
Tel. +41 (0)61 467 85 54
Fax +41 (0)61 467 85 56
redaktion@care-management.emh.ch
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Bernhard Raos

Bessere Qualität für weniger Geld
Bereits zwei Drittel der Concordia-Versicherten sind in Managed-Care-Modellen
für eine erfolgreiche integrierte Versorgung braucht
es ein umdenken, finanzielle Anreize und ein entsprechendes regulatorisches umfeld. Billigkassenwettbewerb und Risikoselektion müssen unterbunden
werden. für Managed Care soll Vertragsfreiheit gelten. Dies fordert Nicolai Dittli, CEO der Krankenkasse
Concordia. Wir fassen sein Referat am symposium
2010 des forum Managed Care in Zürich zusammen.

Die Nagelprobe passiert in unserem Gesundheitssystem
immer dann, wenn jemand persönlich betroffen ist.
Nach einer Herzoperation wurde Nicolai Dittli, Chef
der Concordia-Krankenkasse, von den behandelnden
Spitalärzten zu einer ambulanten Reha aufgefordert. Sein
Hausarzt im Managed-Care-Modell war anderer Ansicht:
Ein so junger Patient brauche keine verordnete Reha. Es
genüge, wenn er sich täglich zwei Stunden draussen
bewege. Die vom Spital empfohlene Therapie sei also
weder nötig noch wirtschaftlich. Dittli spielte den Ball
an die Spezialisten zurück, die darauf pochten, doch
unbedingt auf sie zu hören. Nun wandte sich der verunsicherte Patient an den Chefarzt und stellte ihm die
Gretchenfrage: Wem soll ich glauben? Die Antwort des
Chefarztes: «Vertrauen Sie Ihrem Hausarzt.» Was der
Kassenchef dann auch tat.
Jedes Jahr fünf prozent mehr Kosten

Dittli hat diese Geschichte in sein Referat («Was erwarten
die Krankenversicherer von der integrierten Versorgung?») am diesjährigen Symposium des Forum Managed
Care im Zürcher Hallenstadion eingeflochten. Die Erkenntnis aus der persönlichen Erfahrung: «Wir stecken
in Sachen integrierte Versorgung eigentlich noch in den
Kinderschuhen.» Dabei ist seine Concordia-Kasse diesbezüglich vorbildlich, denn 65 Prozent ihrer Versicherten
haben für 2010 bereits ein Managed-Care-Modell gewählt. Für Dittli ein strategischer und ein notwendiger
Entscheid: «Wir brauchen bessere und integrierte Versorgungskonzepte zu tieferen Kosten.»
Das Hauptproblem des Gesundheitswesens ist die Mengenausweitung bei den Leistungen. Jahr für Jahr steigen
so die Kosten in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung OKP um durchschnittlich 5 Prozent. 1996
betrug die Quote pro Versicherten 1856 Franken (Leistungen: 1723 Franken; Verwaltungskosten: 133 Franken),

Nicolai Dittli, CEO der Krankenkasse Concordia.

2008 waren es bereits 3139 Franken (Leistungen: 2984
Franken; Veraltungskosten: 155 Franken). Fahre dieser
Zug ungebremst weiter, so Dittli, koste die OKP bis in
10 Jahren weitere 1700 Franken mehr.
Will man den Kostenzug nicht entgleisen lassen, sind
echte Spareffekte bei den Leistungen nötig. Drei Studien aus der Schweiz – Schwenglenks (2002), Lehmann
(2003), Beck (2010) – zeigen Kosteneinsparungen zwischen 10 und 40 Prozent durch integrierte Versorgung.
Die höchste Einsparung erzielte das HMO-Modell. Die
Risikoselektion durch integrierte Netze wurde in den
Studien berücksichtigt: Die Risikostruktur ist hier meist
besser, weil die Anreize für ältere Versicherte und chronisch Kranke klein sind und diese den Modellen bisher
eher skeptisch gegenüberstehen. Beim Managed-CarePionier Concordia registriert man bereits gegenläufige
Tendenzen. Das Durchschnittsalter in HMO- und Hausarztversicherungen wird immer höher, weil die Versicherten den Netzwerken auch im Alter treu bleiben.
sektorenübergreifend und interdisziplinär
Noch verstehen die Marktteilnehmer unter integrierter
Versorgung ganz Unterschiedliches. Dittli definierte
die für ihn wesentlichen Merkmale: Echte Integration
bedinge, dass sich alle Leistungserbringer-Gruppen beteiligten, auch sektorenübergreifend und interdisziplinär. Da
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sei der Weg noch weit. Netze müssten zudem gesteuert
werden, verbindlich und mit klaren Verantwortlichkeiten.
Und es brauche ein unabhängiges Monitoring der Outcomes von Qualität und Kosten.
Die integrierte Versorgung in Ärztenetzen soll nach
dem Willen des Nationalrats zum Normalfall der ambulanten Versorgung werden. Die freie Arztwahl der
Patienten wird eingeschränkt, die Behandlungen will man
besser koordinieren und generell die Qualität steigern.
Davon verspricht man sich tiefere Kosten. Im Grundsatz
sind die Krankenversicherer für diese Gesundheitsreform.
Wie das regulatorische Umfeld ausgestaltet wird, dazu
gibt es allerdings aus Sicht der Krankenversicher noch
Knacknüsse zu lösen. So fordert der Concordia-Chef
unter anderem «genügend finanzielle Anreize für die
Kunden, auch für Kranke». Erst dann gebe es flächendeckende Angebote.
Gegen den Vertragszwang

Auch die Versicherer selber pochen auf finanzielle Anreize,
allerdings auf andere als bei der reinen Risikoselektion
in den sogenannten Billigkassen. «Die unselige Jagd nach
Jungen und Gesunden bringt nichts. Damit hat die Politik ein schlechtes System gefördert», kritisierte Dittli.
Dringend nötig sei nun ein verbesserter und verfeinerter
Risikoausgleich: «Wir brauchen dazu Morbiditätsindikatoren. Versicherte sind Krankheitsgruppen zuzuordnen.»
Allein auf Optimierungen beim Spitalaufenthalt zu
setzen, reiche bei weitem nicht aus. Dittli sieht sich in
seiner Kritik durch santésuisse, den Branchenverband
der Krankenversicherer, bestätigt.
Was dem Concordia-CEO sauer aufstösst, ist der geplante
Angebotszwang für Managed-Care-Modelle. Damit zerstöre man «die positiven Effekte der geplanten Anreize
für Kunden und Versicherer mit einem Schlag. So entstehen keine echten Innovationen, sondern reine Alibimodelle.» Der grösste Druck komme ja von den Prämienzahlern, die nun einen höheren Selbstbehalt zahlen
müssten und günstigere Angebote einforderten. Zwang
sei unnötig und bringe sicher keine guten Verträge.
Ebenso unzufrieden ist Dittli mit der verlangten Unabhängigkeit der Versorgernetze. Davon wären die versicherereigenen HMOs betroffen. So hält Concordia die
Hälfte an der Sanacare, die in 14 Gesundheitszentren
rund 40 000 Versicherte betreut. Dittli nützte das Forum,
Werbung in eigener Sache zu platzieren: «In 20 Jahren
hatten wir bei Sanacare keinen einzigen Fall, bei dem
Patienten wegen der Besitzverhältnisse suboptimal behandelt wurden.» Mit der Forderung nach Unabhängigkeit gefährde die Politik die «Pionierarbeit» der Versicherer-HMOs.
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Der Referent formulierte dann seine Erwartungen zur
integrierten Versorgung gegenüber allen Beteiligten: Von
den Ärzten und anderen Leistungserbringern will er eine
stärkere Outcome-Orientierung und das «ohne Angst vor
Transparenz». Entscheidend ist für ihn «die Qualität über
die ganze Behandlungskette und nicht nur über Teilschritte». Damit vermeide man auch unnötige Behandlungen, was aber mehr Teamplaying und klare Verantwortlichkeiten für die Steuerung der Behandlung bedinge.
Und: «Wo immer möglich, sollten alle auch an die Kosten
denken, bei Abklärungen, Medikamenten und bei ambulanten und stationären Leistungen.» Dittli ist für finanzielle Anreize in integrierten Netzen, verlangt dafür aber
auch Budgetmitverantwortung.
Auch der eigenen Branche hielt der Kassenchef den Spiegel
vor. Krankenversicherer sollen den unseligen Billigkassen-Wettbewerb beenden und Quersubventionierungen unterlassen. Er will «Leistungswettbewerb mit
unterschiedlichen Managed-Care-Angeboten und hohe
Servicequalität statt Risikoselektion». Für integrierte Versorgung fand er auch ein neues Synonym – «den begleiteten Zugang zur qualitativ hochstehenden Medizin für
Kunden». Verbesserungen sieht er auch für den Bereich
Chronic Care. Eine Kompetenz der Kassen müsse es
sein, medizinische Leistungen adäquat zu beurteilen.
Konsequenzen daraus sind für ihn leistungsgerechte Verträge mit integrierten Versorgungsnetzen. Die Versicherer
sollen bei der Lenkung der Leistungen mithelfen, die
Daten bewirtschaften und bei Verstössen gegen Vorgaben
auch abklären.
Keine Zweitklassmedizin

Und der Beitrag der Patienten? Da ärgerte sich Dittli
vorab über die Verunsicherung aus Kreisen der politischen
Linken. «Integrierte Versorgung ist alles andere als Zweitklassmedizin. Die Qualität der Versorgung ist in einem
Netzwerk grösser, vielleicht ist die Auswahl kleiner.» Die
Patienten müssten umdenken, denn mehr sei nicht immer
besser: «Akzeptieren Sie Ihren Hausarzt als Gatekeeper
und gehen Sie – von Notfällen und speziellen Situationen
abgesehen – nicht mehr direkt zu Spezialisten oder ins
Spital.» Wer diese Lenkung nicht zulasse, müsse bereit
sein, selber mehr zu bezahlen. Und dies nicht nur mit
höheren Prämien sondern auch im Leistungsfall. Dittli
spielte im Schlusswort den Ball ans Parlament weiter: «Der
Ständerat muss Korrekturen am nationalrätlichen Entscheid anbringen – für eine bessere Medizin mit weniger
Kostenwachstum.» Das Feilschen um die Gesundheitsreform ist in vollem Gang.
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Die ausführlichen Artikel zu den Vorträgen von Katharina Janus, Volker Amelung und Kurt Kaspar
wurden in der Ausgabe Nr. 3/10 der Zeitschrift «Care Management» publiziert. Die Artikel können auch
Nicht-Abonnenten auf der Website von «Care Management» einsehen und kostenlos herunterladen:
www.care-management.emh.ch
In den nachfolgenden Kurzinterviews bringen Katharina Janus, Volker Amelung und Kurt Kaspar ihre Kernbotschaften nochmals auf den Punkt.

«Ärzte passen sich widerwillig an»
Was treibt Ärzte an? Dazu forscht Katharina Janus,
Professorin für Gesundheitsmanagement an den universitäten ulm und Columbia/New york. Wichtige
Erkenntnis: Geld allein reicht als Anreiz für Managed
Care nicht aus.

Care Management: Sie haben mittlerweile rund 3500
Ärzte persönlich interviewt. Was treibt Ärzte an?
Katharina Janus: Sicher geht es nicht nur ums Einkommen. Viele nicht monetäre Faktoren sind ebenso
wichtig – wie Anerkennung, Respekt, Status. Wenn
ein Patient einem die Hand drückt und sich dafür
bedankt, dass man ihm das Leben gerettet habe, können
Sie das nicht in Geld quantifizieren. Das sind ja die
Gründe, warum jemand Arzt geworden ist. Vielleicht
muss man diesen Aspekt wieder deutlicher hervorheben:
Wer nur noch in Honorar-Messgrössen denkt, entfremdet
sich von seiner Arbeit und verliert den ganzheitlichen
Ansatz.
Verstehen Sie die Ärzte?
Ärzte haben immer noch eine starke Professionskultur.
Diese wird früh in der Ausbildung entwickelt und verfestigt sich in der beruflichen Praxis. Ihre Professionskultur ist auch stärker als die Organisationskultur an
sich. Wenn sie versuchen, Ärzte in einer Organisation
zusammenzubringen, kann dies zu Konflikten führen.
Ärzte passen sich nur widerwillig an und gestehen einer
Organisation höchstens eine Supportfunktion zu.
Die richtigen Anreize sind demnach wichtig, vor allem
für integrierte Netze. Sie propagieren Job Enrichment,
Enlargement und Empowerment. Kommen solche Ansätze an?
Durchwegs positiv, das mag erstaunen. Entscheidend ist,
wie sie verkauft werden. Es kommt leider immer noch
vor, dass an Spitälern beispielsweise eine neue Software implementiert wird, ohne «Marktforschung» zu
machen – also ohne die Ärzte zu fragen, ob die neue
Lösung überhaupt Sinn für sie macht. Was dann oft dazu
führt, dass das neue Tool nicht benutzt wird.

Wenn wir die Integration in Netze als 100-Meter-Lauf
annehmen, wie weit vom Ziel sind wir noch?
Da ist keine globale Antwort möglich. Es gibt innovative
Bereiche, vor allem unter den kognitiv Tätigen wie den
Psychiatern. Da sind Teamansätze und Austausch ein Teil
des Jobs. Andere Spezialisierungen wie Chirurgen oder
Anästhesisten sehen in integrativen Netzen noch keine
grosse Relevanz. Dennoch brechen auch in diesen Fachgebieten die Strukturen auf, etwa in ambulanten Kliniken, die innovativ gemanagt werden. Es ist ein selektiver
Prozess, in dem Ärzte sich dafür oder dagegen entscheiden. Übertragen auf den 100-Meter-Lauf sind einige
bei 10, andere bei 70 Metern. Bei 90 Metern ist aber
noch niemand, dafür ist die Professionskultur derzeit noch
zu wenig flexibel.
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«Tarifsysteme können für Patienten bedrohlich sein»
Qualitativ gute Leistung soll sich für Ärzte lohnen.
Modelle wie Pay for Performance bilden dafür Anreize,
findet Volker Amelung, Professor für Gesundheitssystemforschung an der Medizinischen Hochschule
Hannover.

Care Management: Sie kritisieren die Tarifierung im
Gesundheitssystem als leistungsfeindlich und schädlich für
Patienten. Wieso?
Volker Amelung: Wie soll sich jemand rational verhalten,
der – wie bei Fallpauschalen – einen fixen Betrag für eine
definierte Leistung bekommt? Den Umsatz kann er nicht
maximieren; er muss also möglichst viele Leistungen
externalisieren. Das heisst, der Patient wird möglichst
kurz im Spital betreut und Leistungen an den ambulanten Sektor delegiert. Die Qualität der Behandlung
spielt keine entscheidende Rolle, was überhaupt nicht
im Interesse des Patienten sein kann. Als Patient wäre
mir ein System lieber, wo Leistungserbringer beispielsweise umso besser entlohnt werden, desto weniger Komplikationen es gibt.

Modelle wie Pay for Performance (P4P) führen vor allem zur
Mengenausweitung und nicht zu mehr Qualität.
Da muss ich widersprechen. P4P ist sicher kein Allheilmittel, aber ein Mosaikstein zur sinnvollen Gestaltung
des Gesundheitssystems. P4P setzt man am effektivsten
auf der Ebene von gesamten Ärztenetzen ein. Studien
zeigen überwiegend positive Resultate, wobei es bei der
aktuellen Datenlage – das sei zugegeben – noch an Validität mangelt. Managementansätze wie P4P sind allerdings schwer zu evaluieren.
Ärzte sind auch nur Menschen und erbringen lieber Leistungen, die vergütet werden. Sehen Sie das anders?
Nein, Ärzte sind genauso wie die meisten hochqualifizierten Professionals wettbewerbsorientiert und ehrgeizig. Sie
möchten, wenn sie sich engagieren, weiterbilden und neue
Technologien einführen, dass Leistung sich lohnt. Heute
ist dies nicht zwangsläufig gegeben und Kollegen, die sich
aufs Minimum beschränken, werden gleich vergütet. Hier
brauchen wir mehr finanzielle Anreize.
Sie plädieren für gut informierte Patienten, die sich aktiv in
ihre medizinische Behandlung einbringen. Wollen das Ärzte
und Patienten überhaupt?
Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt Patienten, die diskutieren wollen, während andere vom Arzt nur verlangen,
ihr Problem zu lösen. Für Ärzte bedeutet dies, eine andere
Art von Medizin zu betreiben. Sie müssen mehr informieren und vermitteln. Das heisst aber auch, dass den Ärzten diese Zeit entsprechend vergütet werden muss. In drei
Minuten kann man einen Patienten nicht gründlich
informieren. Es braucht ein präferenzenorientiertes Gesundheitssystem. Heute wird in einem starren Vergütungssystem alles über einen Kamm geschert. Wir benötigen daher differenzierte Vergütungssysteme.
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«Wir Hausärzte sind die Care Manager der Patienten»
Grundversorgernetze sollen die steuerung im Gesundheitssystem übernehmen. so wird der Beruf für Junge
wieder attraktiv. Kurt Kaspar, VR-Präsident der Argomed Ärzte AG, sieht Hausärzte in der führungsrolle.

Care Management: Die medizinische Behandlung in Ärztenetzwerken wird zur Regel. Wer übernimmt den Lead?
Kurt Kaspar: Immer der Hausarzt. Er steuert in Grundversorgernetzen die Gesundheit der Menschen, die Leistungen aus dem System beziehen. Selbstverständlich kann
der Hausarzt auch Behandlungen delegieren. Wenn beispielsweise ein Patient mit Niereninsuffizienz alle zwei
Tage zur Dialyse ins Spital geht, dann braucht er dazu
nicht auch noch den Hausarzt. Wir Hausärzte bleiben aber
die Care Manager unserer Patienten.
Was sagen die Spitäler zum Führungsanspruch der Hausarztnetze?
In unserer Region haben wir die Zusammenarbeit zwischen dem Spital und unserem Ärztenetz schriftlich
fixiert. Eine paritätisch zusammengesetzte Gruppe trifft
sich regelmässig. Dort wird festgelegt, was wir dem Spital
liefern und welche Informationen wir vom Spital nach
dem Austritt des Patienten erwarten. Das Miteinander
wird weitgehend gelebt. Und: Ein wichtiger Kunde für
das Spital ist nicht nur der Patient, sondern auch der zuweisende Hausarzt. Die Steuerung bleibt beim Hausarzt.
Braucht der Patient beispielsweise eine kardiologische
Kontrolle, wird er nicht vom Spital dazu aufgeboten, sondern durch uns an einen Kardiologen überwiesen.
Sie schlagen vor, dass die Steuerungsfunktion mit zwei
Prozent der Krankenkassenprämie abgegolten wird. Wie
realistisch ist das?
In unserem Argomed-Netz erhalten wir heute pro Patient
und pro Monat einen bis drei Franken als Steuerungspauschale. Wenn wir von einer durchschnittlichen Krankenkassenprämie von 200 Franken ausgehen, wären zwei Prozent also vier Franken. Das ist angemessen für die Verantwortung, die Hausärzte im Netzwerk übernehmen.
Sollten wir Budgetverantwortung erhalten, wird dieses
pauschal mit eingerechnet. Wenn wir bei unserem Versichertenkollektiv von rund 15 Prozent tieferen Kosten
ausgehen, haben die Krankenkassen kein Risiko.

Das drängendste Problem ist der fehlende Nachwuchs bei
Hausärzten. Was ist zu tun?
Wir müssen mit Jammern aufhören. Es will doch niemand
einen Beruf erlernen, wo alle ständig lamentieren. Mit
Ärztenetzen, organisiert und unterstützt durch Betriebsorganisationen, wächst die Bedeutung der Grundversorger. Es wird wieder attraktiv, Hausarzt zu sein.
Interviews: Bernhard Raos
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Bundesrat Didier Burkhalter

«30 Jahre Managed Care – erfolgte
und erfolgreiche Integration»
Bundesrat Didier Burkhalter, prominentester Redner
am diesjährigen symposium, liess keinen Zweifel
offen, was er von Managed Care bzw. Integrierter
Versorgung hält: viel, sehr viel sogar. Das Modell ist
seiner Ansicht nach ein «positiv-summenspiel» für
alle Beteiligten. Deshalb hofft er, dass bis 2015 drei
von fünf Versicherten einem integrierten Versorgungsnetz angeschlossen sind. und dass der Titel eines
künftigen symposiums lautet: «30 Jahre Managed
Care – erfolgte und erfolgreiche Integration». Wir
geben hier die Rede von Gesundheitsminister Didier
Burkhalter im Wortlaut wieder.

Es freut mich ausserordentlich, dass ich anlässlich Ihres
heutigen Symposiums bei Ihnen bin und einige Worte
an Sie richten kann. Viele unter Ihnen waren massgeblich
an der Entwicklung der Managed-Care-Modelle in der
Schweiz beteiligt. Sie, meine Damen und Herren, gehören zu den Pionieren des Managed-Care-Gedankens in
der Schweiz.
Ohne Ihr Engagement und Ihre Hartnäckigkeit wären
wir heute nicht hier und es gäbe kein Symposium unter
dem Motto «20 Jahre Managed Care – Integration jetzt
erst recht».
Was wurde in den letzten zwanzig Jahren in Bezug auf
die Entwicklung von Managed Care erreicht? 2010 sind
rund 900 000 Versicherte in einem der schweizweit 88
Ärztenetzwerken versichert. Das ist in etwa jeder neunte
bis achte Versicherte. Fast 50 Prozent der Grundversorger
sind in einem Ärztenetzwerk zusammengeschlossen und
drei Viertel hiervon mit Budgetmitverantwortung.
20 Jahre Managed Care in der schweiz
Seit den ersten experimentellen Anfängen mit ManagedCare-Modellen in den frühen neunziger Jahren hat sich
also einiges getan. Die Zahlen zeigen, dass sich das Modell
der Integrierten Versorgung in der schweizerischen Gesundheitsversorgung bewährt hat.
Welche eindrückliche Entwicklung die Integrierte Versorgung in den letzten Jahren durchgemacht hat, illustriert
auch Ihr äusserst umfangreiches und facettenreiches Symposiumsprogramm, das nicht weniger als acht Workshops
sowie 27 Projektpräsentationen umfasst. Ihr Symposium
ist in diesem Sinne ein «Integriertes Symposium».

Managed Care ist heute ein wichtiger und unverzichtbarer
Bestandteil der schweizerischen Gesundheitsversorgung.
Das ist mitunter Ihr Verdienst. Sie sind die Pioniere des
Gedankens, dass Qualität und Effizienz keine Gegensätze
sind. Dass sich die Qualität und die Effizienz der Ge-

sundheitsversorgung gleichzeitig steigern lassen durch
Zusammenarbeit und Steuerung der Patientenprozesse.
Für diese Pionierarbeit und Innovationsleistung gebührt
Ihnen meine uneingeschränkte Anerkennung.
politisches signal für die Integrierte Versorgung
Bemerkenswert ist auch, dass sich das Modell der Integrierten Versorgung bisher ohne gesetzliche Förderung
entwickelt hat. Braucht es angesichts dieser Tatsache denn
überhaupt staatliche Interventionen und gesetzliche Anreize zur Förderung der Integrierten Versorgung?
Das Modell der Integrierten Versorgung hat sich in
den letzten Jahren zwar erfreulich entwickelt. Aber eben
nicht genug! Um das Modell für eine grössere Anzahl
Versicherte und insbesondere für chronisch Kranke
attraktiv zu machen, ist deshalb die Überarbeitung
der gesetzlichen Grundlagen unabdingbar – es braucht
einen klaren gesetzlichen Rahmen für die Förderung des
Modells.
Zu diesem Schluss ist der Bundesrat bereits 2004 gelangt,
als er seine Managed Care Botschaft verabschiedet hat.
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Der Nationalrat hat gestern die Vorlage beraten und ist im
Wesentlichen dem Bundesrat und der grossen Mehrheit
der vorberatenden Kommission gefolgt.
Die Grosse Kammer hat damit ein klares politisches Signal
zugunsten der Integrierten Versorgung gesetzt. Es ist auch
ein Zeichen für einen Kultur- und Wertewandel, für den
das Managed-Care-Konzept steht. Ein Wandel von einer
Kultur des Einzelkämpfers hin zu einer Kultur der Zusammenarbeit im Team. Und es ist ein Wandel von einer
sektoriellen Sichtweise zu einer Gesamtsicht.
Dieser Aspekt der Werte, für die IntegrierteVersorgung
steht, wird in der politischen Debatte zu Unrecht vernachlässigt. Meines Erachtens ist dieser Aspekt von grosser Wichtigkeit. Denn was wir in den oft sehr technisch
geführten Diskussionen vergessen, ist die Tatsache, dass
es um Menschen geht. Zum einen um die Patienten, und
zum anderen um all die Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, 365 Tage im Jahr und 24 Stunden am
Tag. Und dies mit viel Herz und ohne viele Worte zu
verlieren. Die Gesundheitspolitik ist eigentlich wie ein
Spital: Es gibt viele Berufe, viele Meinungen und ein
gemeinsames Ziel: die Menschen möglichst gut zu pflegen
und möglichst viele Menschenleben retten.
Inkraftsetzung am 1. Januar 2012 als Ziel

Es gibt in der Vorlage noch einige Knackpunkte, die auch
im Ständerat für Gesprächsstoff sorgen werden und die
es zu lösen gilt. Ich denke hier etwa an die Frage, wie
hoch der Selbstbehalt in und ausserhalb von ManagedCare-Modellen sein soll. Umstritten ist auch die Frage,
ob die Versicherer gesetzlich verpflichtet werden sollen,
Managed-Care-Angebote anzubieten.
In den letzten Wochen wurde zudem Kritik laut, dass
die Vorlage die freie Arztwahl unverhältnismässig einschränke und die Gefahr bestehe, dass die Gesetzesvorlage
die IntegrierteVersorgung zu einer «Billigmedizin» verkommen lasse.
Es gibt noch einige Überzeugungsarbeit zu leisten, um
die Skeptiker zu überzeugen und das vorhandene Misstrauen abzubauen und Vertrauen aufzubauen. In diesem
Bereich können Sie als Pioniere und Spezialisten des
Managed Care mit Ihrem Wissen und Ihren Erfahrungen
einen wertvollen Beitrag leisten.
Es gibt, wie Sie sehen, also noch einige Klippen in diesem
Dossier zu umschiffen. Ich bin aber zuversichtlich, dass
die Vorlage zügig fertigberaten und -bereinigt werden
kann. Ziel ist es, die Vorlage auf den 1. Januar 2012 in
Kraft zu setzen.
Was mich zuversichtlich stimmt, ist zum einen, dass
das Grundanliegen der Vorlage, die Förderung der Integrierten Versorgung, auf breite politische Unterstützung
stösst. Zum anderen ist meines Erachtens die Einsicht
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der Akteure im Gesundheitswesen gewachsen, dass das
Gesundheitssystem reformiert werden muss und der
Status Quo in der Gesundheitspolitik nicht länger haltbar ist.
Gesundheitspolitische strategie

Die Managed-Care-Vorlage ist ein wichtiges, aber nicht
das einzige Element der der gesundheitspolitischen Reformstrategie. Weitere Elemente dieser Strategie sind:
• Erstens die bereits verabschiedete Spitalfinanzierung,
die 2012 in Kraft treten wird. Die einheitliche Finanzierung der ambulanten und stationären Pflege ist
dabei von grosser Wichtigkeit. Denn ohne eine solche
wird es nicht möglich sein, die notwendige Kostentransparenz im Gesundheitswesen herzustellen.
• Zweitens die Klärung der Verantwortlichkeiten zwischen Bund und Kantonen im Rahmen eines zu vertiefenden Dialogs der nationalen Gesundheitspolitik
zwischen Bund und Kantonen mit punktuellem Zuzug
weiterer Akteure.
• Drittens besteht im Bereich der Prävention strategischer Handlungsbedarf. Mit Blick auf die Kosten
von chronischen Krankheiten wie Diabetes, Osteoporose, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Demenzerkrankungen und angesichts der stetig steigenden
Lebenserwartung müssen wir gezielter als bisher in die
Prävention investieren, damit wir es uns als Gesellschaft morgen überhaupt noch leisten können, krank
zu sein. Dem Zweck, die Mittel der Prävention besser
zu koordinieren und effizienter einzusetzen, dient das
Präventionsgesetz, das sich derzeit in der parlamentarischen Behandlung befindet.
Das gemeinsame Ziel dieser Reformbestrebungen ist es,
die Gesundheit der Bevölkerung in der Schweiz zu ver-

Es gibt noch Überzeugungsarbeit zu leisten,
um die Skeptiker zu überzeugen
und das vorhandene Misstrauen abzubauen.
bessern. Die Menschen sollen möglichst gesund sein
und dies möglichst lange. Und wenn sie verunfallen oder
erkranken, müssen wir sie noch besser pflegen.
Dies kann nur erreicht werden, wenn die Qualität und
die Effizienz des Gesundheitssystems erhöht werden. Damit das gelingt, müssen die vorhandenen Verbesserungspotentiale konsequent ausgeschöpft werden.
Solche Potentiale sind vorhanden, wie mehrere Untersuchungen bestätigen. So kommt etwa die in Fachkreisen
viel zitierte OECD-Studie über das Gesundheitswesen der
Schweiz von 2006 zum eindeutigen Schluss, dass dieselbe
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Qualität deutlich kostengünstiger zu haben wäre, wenn
vorhandene Verbesserungspotentiale genutzt würden.
unausgeschöpftes potential bei chronisch Kranken
Ein zentraler Vorteil der Integrierten Versorgung ist, dass
dieses Versorgungsmodell Qualitätssteigerung mit Kosteneffizienz verbindet. Es leuchtet ein, dass eine koordinierte Behandlung sowohl in Bezug auf den effizienten
Mitteleinsatz als auch in Bezug auf die Qualität Vorteile
hat gegenüber einem Puzzle von isolierten und unkoordinierten Einzelmassnahmen.

Bis vor einigen Jahren standen die finanziellen Vorteile
für die Versicherten im Vordergrund der Diskussion über
Managed-Care-Modelle. Entsprechend konzentrierte sich
die Diskussion einseitig auf den Kostenaspekt. Dass die
Qualitätssicherung in Managed-Care-Organisationen seit
jeher einen hohen Stellenwert hat, rückte erst nach und
nach ins Bewusstsein und noch später ins Bewusstsein der
politischen Entscheidträger.
Bisher sind Managed-Care-Modelle vor allem für gesunde
Personen attraktiv, weil die tieferen Kosten in der Form
von Prämienermässigungen an die Versicherten weitergegeben werden. Ein bisher noch unausgeschöpftes Potential besteht aber bei chronisch Kranken. Eine Stärke
des Modells der Integrierten Versorgung liegt aber genau
hier, in der Behandlung und Pflege von chronisch kranken Menschen.
Damit die Netze dieses Potential ausschöpfen können,
müssen sie sich vertikal vernetzen. Denn es liegt auf
der Hand, dass ein fragmentiertes System, in welchem
Grundversorger und Spezialisten getrennt arbeiten,

schlecht geeignet ist, mit chronisch kranken Patienten
umzugehen. Diese vertikale Vernetzung zwischen Apothekern, Grundversorgern, Spezialisten und Spitälern
muss nun vorangetrieben werden.
In den letzten Jahren haben Ärztenetzwerke durch horizontale Vernetzung die Qualität der Grundversorgung
verbessert. Nun gilt es diesen Effort zu wiederholen und
das brachliegende Potential bei der vertikalen Vernetzung
zu nutzen. In diesem Zusammenhang ist der klare Entscheid des Nationalrats von Bedeutung, den Risikoausgleich per 1. Januar 2012 mit einem zusätzlichen Morbiditätsfaktor zu verfeinern. Ein gut funktionierender
Risikogausgleich ist eine zentrale Voraussetzung, damit
das Modell der Integrierten Versorgung seine Stärken in
Bezug auf Qualität und Effizienz ausspielen kann.
Die weitere Verfeinerung des Risikoausgleichs hat zum
Ziel, die Jagd nach den sogenannt guten Risiken für die
Versicherer weniger attraktiv zu machen. Im Gegenzug
wird es attraktiv, innovative Programme für chronisch
Kranke anzubieten. Ich bin zuversichtlich, dass die Versicherer das Potential in diesem Bereich erkennen, das
von Experten sowohl in Bezug auf die Qualitätssteigerung
als auch in Bezug auf die Kosteneffizienz stets moniert
wird.
Chronische Krankheiten wie Diabetes, Osteoporose,
Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Depressionen sind –
wie bereits erwähnt – eine grosse gesellschaftliche und
gesundheitspolitische Herausforderung. Diese chronischen Krankheiten betreffen zwar nur 10 bis 20 Prozent
der Kranken, verursachen aber 70 Prozent der Kosten.
Spezifische Programme für solche chronischen Krankheiten sind dementsprechend notwendig, aber auch
erfolgversprechend. Kontrollierte Behandlungspfade und
das Vermeiden von Doppelspurigkeiten stiften bei chronisch Kranken den grössten Nutzen in Bezug auf Qualität und Effizienz.
Klare spielregeln, aber keine Zwangsjacke
In der laufenden KVG-Teilrevision werden wichtige
Eckwerte definiert, die dem Modell der Integrierten
Versorgung erlauben sollen, seine Stärken zum tragen zu
bringen. Der Nationalrat hat hierbei eine gute Balance
gefunden zwischen Regulierung und Wettbewerb sowie
zwischen Rechten und Pflichten der Akteure.
So definiert der Gesetzesentwurf klar, was unter einer
Integrierten Versorgung zu verstehen ist. Erstens wird
festgehalten, dass der Behandlungsprozess des Versicherten über die ganze Behandlungskette hinweg gesteuert
wird. Andere Versicherungsmodelle wie Listenmodelle
oder reine telefonische Beratungsdienste sind zwar
weiterhin möglich. Sie gelten aber nicht als ManagedCare-Modelle im Sinne des Gesetzes. Telemedizinische

C a r e M a n a g e m e n t 2 0 1 0 ; 3 : N r. 4



fMC-syMposIuM 2010

Angebote können aber durchaus Teil eines integrierten
Versorgungsnetzes sein, sofern sie die gesetzlichen Rahmenbedingungen erfüllen.
Zweitens wird postuliert, dass der Datenaustausch, die
Qualitätssicherung und die Vergütung der Leistungen vertraglich zwischen Versicherer und dem Versorgungsnetz
zu regeln sind.
Drittens wird die Budgetmitverantwortung der Netzwerke gesetzlich verankert. Im Gegenzug postuliert der
Entwurf – viertens – die Verpflichtung der Versicherer,

Es wäre falsch, wenn die Politik
eine zu enge und detaillierte Reglementierung
vorgeben würde.
Managed-Care-Modelle anzubieten. Dies ist gemäss
Ansicht des Bundesrates notwendig, um einen Paradigmenwechsel in Richtung der Integrierten Versorgung
zu erreichen. Die Grosse Kammer ist dieser Sichtweise
gestern mehrheitlich gefolgt.
Die beschriebenen Eckwerte bilden den Rahmen, der von
den Gesundheitsakteuren eingehalten werden muss. Innerhalb dieses Rahmens sind die Akteure aber frei. Das
Gesetz definiert Spielregeln, zwängt die Akteure aber
nicht in eine Zwangsjacke, sondern lässt allen Beteiligten
genügend Raum für innovative Lösungen. Mit Rücksicht
auf Patientenbedürfnisse, bestehende Strukturen und regionale Unterschiede hat der Nationalrat beispielsweise
bewusst darauf verzichtet, detaillierte Vorgaben für die
Ausgestaltung der Netzwerke im Gesetz zu verankern.
Diese Beschränkung der Gesetzgebung auf Grundsätze
scheint mir für die Weiterentwicklung der Integrierten
Versorgung von grosser Bedeutung zu sein. Ein Blick
zurück in die Vergangenheit und auf die bisherige Entwicklung der Managed-Care-Modelle verdeutlicht dies.
Die Ärztenetzwerke konnten sich vor allem deshalb entwickeln, weil das damalige Krankenversicherungsgesetz
dies zuliess.
Die derzeitige Gesetzesrevision belässt den Akteuren richtigerweise genügend Spielraum, der für die Entstehung
innovativer Lösungen notwendig ist. Den Akteuren in der
Gesundheitspolitik wird damit auch Vertrauen geschenkt
und Verantwortung übergeben.
Ich bin überzeugt, dass dies der richtige Weg ist und die
verschiedenen Akteure den ihnen zur Verfügung gestellten Spielraum vertrauensvoll nutzen werden. Es wäre
dementsprechend falsch, wenn die Politik eine zu enge
und detaillierte Reglementierung vorgeben würde. Dies
würde die Gefahr in sich bergen, Innovationen zu behindern oder gar zu verunmöglichen.
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Managed Care:
Ein positiv-summenspiel für alle Beteiligten

Ich muss wohl kaum jemanden unter den Anwesenden
von den Vorzügen des Modells der Integrierten Versorgung überzeugen. Umgekehrt müssen Sie mich auch
nicht von den Qualitäten des Managed-Care-Modells
überzeugen! Vor einigen Wochen habe ich ein Ärztenetzwerk in Bern besucht, um mich aus erster Hand über
die Praxis der Integrierten Versorgung informieren zu
lassen. Dieser Besuch hat mich in meiner Überzeugung
bestärkt, dass die IntegrierteVersorgung ein Therapiekonzept mit Zukunft ist; vielleicht das einzige, das Qualität
und Wirtschaftlichkeit so gut vereint.
Das Managed-Care-Modell ist meines Erachtens ein Positiv-Summenspiel für alle Beteiligten, für Patienten, für
Ärzte und für die Versicherer. Die Patienten werden besser gepflegt, weil Doppelspurigkeiten und Behandlungsfehler dank kohärenten und kontrollierten Behandlungspfaden vermieden werden.
Die Qualität wird gesteigert, wenn die Leistungserbringer
miteinander statt nebeneinander arbeiten. Die Patienten
können zudem auf das Know-how eines ganzen Netz-

werkes zurückgreifen und müssen sich nicht alleine durch
den Dschungel von unübersichtlichen Gesundheitsangeboten kämpfen.
Auch für die Leistungserbringer ist die gegenseitige Vernetzung meines Erachtens gewinnbringend. Sie haben die
Gesamtsicht über die Behandlungskette, eine Sichtweise,
die mit der zunehmenden Spezialisierung der ärztlichen
Tätigkeit zum Teil verlorengegangen ist. Gruppenpraxen

fMC-syMposIuM 2010

und Versorgungsnetze lassen des Weiteren flexiblere
Arbeitszeitmodelle zu als die traditionelle Einzelpraxis.
Teilzeitstellen sind möglich, Stellvertretungen und Notfalldienste lassen sich leichter regeln. Die Zusammenarbeit der Ärztinnen und Ärzte in Ärztenetzwerken fördert
zudem die Teamarbeit.
Diese Arbeitsformen entsprechen auch dem Berufsbild
eines überwiegenden Teils der jungen Ärztinnen und
Ärzte. Damit steigt die Attraktivität der ärztlichen Tätigkeit, was im Hinblick auf die künftige Versorgung von
grösster Wichtigkeit ist. Im Rahmen von integrierten
Versorgungsnetzen bietet sich schliesslich auch den Hausärzten als erste Ansprechperson der Versicherten die
Chance, ihren Berufsstand neu zu positionieren und
aufzuwerten. Das Managed-Care-Modell ist für die
Hausärzte eine Zukunftschance.
Schliesslich bietet das Managed-Care-Modell auch für
die Versicherer neue Chancen. Diese können und sollen
sich auf einen Qualitätswettbewerb konzentrieren, statt
wie bisher eine volkswirtschaftlich sinnlose Risikoselektion zu betreiben. Die frei werdenden Energien können in
die Entwicklung von innovativen Angeboten investiert
werden. Beispielsweise, indem Programme für bestimmte
Patientengruppen wie Diabetiker konzipiert und angeboten werden.
Qualität im Zentrum

Die Integrierte Versorgung sah sich von Anfang an dem
Vorwurf der «Billigmedizin» oder der «Kassenmedizin»
ausgesetzt. Dieser Vorwurf ist nie ganz verstummt und

Das Managed-Care-Modell beweist,
dass es möglich ist, Qualität und Effizienz
gleichzeitig zu steigern.
ertönt nun auch im Rahmen der Debatte um die Managed-Care-Vorlage. Dabei wird implizit oder explizit unterstellt, dass im Rahmen der Integrierten Versorgung Abstriche bei der Qualität gemacht werden, um Kosten
zu sparen.
Die Arbeit, die tagtäglich in den Ärztenetzwerken geleistet wird, sowie die Zufriedenheit der Patienten mit diesen
Leistungen beweisen aber, dass ein effizienter Einsatz von
Ressourcen nicht mit dem Abbau von Qualität einhergeht. Im Gegenteil: Das Managed-Care-Modell beweist,
dass es möglich ist, Qualität und Effizienz gleichzeitig
zu steigern. Insofern ist das Managed-Care-Modell in
der Tat billiger, weil effizienter als das herkömmliche Versorgungsmodell.
Gegen das Argument der Billigmedizin spricht auch der
hohe Stellenwert, welcher der Qualitätssicherung in der

Praxis eingeräumt wird. Zweifellos erhöhen der regelmässige Austausch im Rahmen von Qualitätszirkeln und die
Besprechung von schwierigen Fällen die Qualität der Behandlung. Zu erwähnen ist an dieser Stelle zudem, dass

Entscheidend ist, wie die Akteure
den gesetzlichen Spielraum für innovative
Lösungen nutzen und wie sie
ihre Verantwortung wahrnehmen.
der Gesetzesentwurf klare Regelungen zur Qualitätssicherung enthält. Unter anderem ist vorgesehen, dass der
Bundesrat Anforderungen an die Qualität der integrierten
Versorgungsnetze festlegt.
Als «Billigmedizin» wird auch der differenzierte Selbstbehalt kritisiert, der für Versicherte gemäss dem Entscheid
des Nationalrats in integrierten Versorgungsnetzen vorgesehen ist. Gemäss den Kritikern würden jene Versicherte
in das Modell der Integrierten Versorgung gedrängt, die
sich den höheren Selbstbehalt ausserhalb der Netze nicht
leisten könnten.
Nach Ansicht des Bundesrats ist diese Kritik nicht
gerechtfertigt. Um das Ziel zu erreichen, möglichst viele
Versicherte – und auch chronisch Kranke – im Rahmen
von integrierten Versorgungsnetzen zu versichern, müssen
finanzielle Anreize gesetzt werden. Der Entscheid des
Nationalrates, einen differenzierten Selbstbehalt vorzusehen, setzt einen solchen Anreiz. Demnach sollen Versicherte in Managed-Care-Modellen maximal die Hälfte
des Selbstbehaltes bezahlen, der für andere Versicherungsformen gilt. Konkret soll der Selbstbehalt für Versicherte in Managed-Care-Modellen höchstens 10 Prozent betragen.
Diesbezüglich ist es auch wichtig zu erwähnen, dass der
Nationalrat die maximale Höhe des Selbstbehalts zwar
lange diskutiert, diese aber letztlich nicht im Gesetz fixiert
hat. Der Bundesrat soll den maximalen Selbstbehalt festlegen. Hierbei ist durchaus denkbar, dass der Betrag so
festgesetzt wird, dass er für Versicherte in integrierten Versorgungsnetzen tiefer als der heute gültige Selbstbehalt
von 700 Franken liegt.
Integration jetzt erst recht!
Die Integrierte Versorgung ist kein Allerheilmittel, um alle
schwierigen Probleme im Gesundheitswesen zu lösen und
die zahlreichen Herausforderungen zu meistern. Aber es
ist ein erfolgversprechendes Modell, um die Qualität und
die Wirtschaftlichkeit der medizinischen Versorgung im
ambulanten Bereich markant zu verbessern.
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Die Politik kann ihren Beitrag leisten, indem sie die Rahmenbedingungen zur Förderung der Integrierten Versorgung richtig setzt. In welcher Ausprägung und in welchem
Tempo sich Managed Care weiterentwickelt, hängt aber
nicht nur von den Beschlüssen des Parlaments ab.
Entscheidend ist, wie die Gesetzesbestimmungen umgesetzt werden und wie die Akteure den gesetzlichen Spielraum für innovative Lösungen nutzen und wie sie ihre
gesundheitspolitische Verantwortung wahrnehmen. Diesbezüglich sind alle Akteure gefordert, das Modell der
Integrierten Versorgung zum Erfolg zu führen. Die Zielsetzung muss es sein, dass sich bis 2015 mehr als jeder

zweite Versicherte – sagen wir 60 Prozent – einem integrierten Versorgungsnetz anschliesst.
Das erfordert die gemeinsame Anstrengung aller gesundheitspolitischen Akteure. Nehmen wir uns doch alle
das Motto des diesjährigen Symposiums – «20 Jahre
Managed Care: Integration jetzt erst recht» – zu Herzen
und handeln wir danach. Und machen wir noch mehr.
So dass in fünf Jahren Managed Care die Norm in der
Schweiz ist.
Wenn uns das gelingt, dann könnte der Titel eines zukünftigen Symposiums lauten: «30 Jahre Managed Care –
erfolgte und erfolgreiche Integration».

«Die politik kann nicht allen
Akteuren alles geben»
Bundesrat Didier Burkhalter traut dem Ständerat eine
«gute Lösung» zu für die noch offenen Fragen bei der
Neuordnung der ambulanten Gesundheitsversorgung.
Der Gesundheitsminister spricht lieber von «Chancensymmetrie» statt von «Opfersymmetrie», wie er nach
seinem Referat bekannte.
Der Nationalrat hat sich als Erstrat mehrheitlich hinter die
Managed-Care-Reform mit integrierten Versorgungsnetzen gestellt. Was passiert mit der Vorlage im Ständerat?
Ich bin sehr zuversichtlich, im Ständerat lassen sich meist
gute Lösungen finden. Es gibt allerdings noch einige
Knacknüsse. Etwa beim umstrittenen Selbstbehalt, der bei
freier Arztwahl 20 Prozent betragen soll. Doch was heisst
Kostenbeteiligung überhaupt? Wichtiger ist die absolute
Höhe des maximalen Selbstbehalts, den man je nach Prozentsatz eben etwas früher oder später erreicht. Chronisch
Kranke zum Beispiel kommen jedes Jahr sowieso bis zum
Höchstbetrag. Der Ständerat wird noch Verbesserungen
anbringen. Der Bundesrat will aber nicht, dass im Gesetz
ein Frankenbetrag festgeschrieben wird. Sonst muss bei
jeder Anpassung das Gesetz geändert werden.
Mit dem Gesetz ist es noch nicht getan. Der Teufel sitzt
dann oft bei den Verordnungen im Detail, wenn etwa
Lobbygruppen Einfluss nehmen.
Ich verstehe diese Bedenken. Es wird diesen Kampf um
die Verordnungen geben. Wir brauchen Prinzipien für
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die Verordnung. Das ist die Arbeit meines Departements.
Wir werden den Rahmen festlegen. Sie müssen aber auch
Vertrauen in die Politik haben.
Krankenversicherer kritisieren, dass ihre eigenen Gesundheitszentren nicht als unabhängige Netzwerke anerkannt
werden. Wird hier noch korrigiert?
Die Politik kann nicht allen Akteuren immer alles geben.
Wir müssen irgendwann entscheiden, sonst geht nichts
vorwärts. Dazu noch was Grundsätzliches: Die ManagedCare-Vorlage, die jetzt behandelt wird, enthält nicht eine
Opfersymmetrie, sondern eine Chancensymmetrie.
Aufgezeichnet: Bernhard Raos
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Delia Schreiber

Will sich der Patient überhaupt
managen lassen?
Reflexionen aus Sicht einer Fachfrau für Patientencoaching und Patientenkompetenz
managed-care-modelle sind auf dem Vormarsch. Der
Kunde kann damit Geld sparen und es wird ihm gute
Versorgung versprochen. Einziger kleiner Wermutstropfen: die freie Arztwahl ist nicht mehr möglich.
Aber die «freie Arztwahl» ist für die meisten individuen ohnehin ein abstrakter Begriff. Wie soll der
Laie auch zwischen hochkompetenter und kompetenter medizin unterscheiden? Der Patient darf in
medizinischer Hinsicht durchaus als unwissender
oder allenfalls Teilgebildeter betrachtet werden. in
einem Bereich ist er jedoch Experte: wenn es um seine
eigene Person geht.

Ein Mensch, der schwer oder chronisch erkrankt, erleidet
einen so genannten «Diagnoseschock». Er wird jäh aus
seinem Alltag gerissen. Nichts ist mehr so wie zuvor.
Häufig dauert es nur wenige Tage von einer schwerwiegenden Diagnose bis zur Aufnahme der Therapie. Innerhalb von kurzer Zeit wird aus einem kleinen Rinnsal (dem
Arztbesuch) ein schwellender Fluss, der den Patienten
mit sich reisst. In Befragungen wird von Erkrankten beschrieben, wie ohnmächtig und inkompetent sie sich zu
Beginn der Therapie fühlten. «Ich lebte mit dem Gefühl,
viel zu wissen, ein gebildeter Mensch zu sein. Aber ausgerechnet jetzt, wo es um Leib und Leben geht, steh’ ich
plötzlich als ‹blutiger› Anfänger da», formulierte ein Universitätsprofessor seine Empfindungen in der Anfangsphase der Krankheit.
Eine Krankheit ist auch eine Krise

Untersuchungen zeigen, was Ärzte sich wünschen im Rahmen ihrer Profession. Es sind Werte wie Autonomie,
Selbstkontrolle, menschliche Expertise, intrinsische Motivation und Kreativität. Was wünschen sich Patienten?
Sie möchten gehört, ernst genommen, respektiert und
gemäss ihren persönlichen Bedürfnissen informiert werden. Sie möchten ihren Behandlern ihr Vertrauen schenken können. Patienten sind nicht eine Randerscheinung
im Gesundheitswesen. Sie sind die wichtigsten Player in
diesem. Der Arzt hat aber in erster Linie den Auftrag, sich
um die Krankheit im Menschen zu kümmern. Geht es um
die Krankheit, ist er der Experte.
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Wenig Freude kommt auf, wenn der Patient, ausserhalb des üblichen Shared-informed-decision-makingRahmens versteht sich, weiterdiskutieren will und auch
noch Internetausdrucke über die neuesten Studienergebnisse mitbringt. Mit dem Blick auf diese Papierstösse
gewinnt man nicht den Eindruck, dass der Patient gemanagt werden möchte. Nicht vergessen darf man nun,
dass es nicht nur die Krankheit im Menschen gibt, sondern auch den Menschen in der Krankheit. Ein Mensch,
den häufig das metaphysische Gruseln gepackt hat, weil
ihm mit einer Diagnose die eigene Vergänglichkeit so
ungeschminkt entgegentritt. Sich innerhalb einer schweren oder chronischen Krankheit auf den Weg zu einer
neuen Normalität zu machen, bedeutet für die meisten
Menschen eine enorme Krise. Und nicht nur die Krankheit nimmt der Patient mit in die Arztpraxis, sondern
auch dieses Krisengefühl. Es gibt zwei Dinge, die Individuen in der Krise wichtig sind: erstens, dass sie sich
begleitet fühlen, auch wenn sie den Pfad innerlich ganz
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alleine finden müssen. Zweitens, dass sie ein Gefühl
der Selbstkontrolle, der Autonomie bewahren. Das Heft
des Handelns in den eigenen Händen zu wissen und
damit Opfersein und Ohnmacht weit von sich weisen
zu können, ist für Patienten wichtig. Im Begriff der
Patientenkompetenz fassen Patienten diese beiden Pole
«vertrauen dürfen» und «autonom bleiben» zusammen.
Heilsames Vertrauen
«Die Kraft des Arztes liegt im Patienten», bemerkte
der Arzt und Alchemist Paracelsus im 16. Jahrhundert.
Patienten beschreiben häufig eine sofortige Besserung
ihrer Symptome, sobald sie mit dem Arzt ihres Vertrauens
kommunizieren. Pflegefachkräfte können ein Lied singen
von diesem Phänomen: Frau Müller hängt wie ein schaler
Schluck Wasser in den Kissen. Sobald jedoch der Herr
Professor den Raum betritt, sitzt sie fast aufrecht da mit
ihrem charmantesten Lächeln im Gesicht. Was ist passiert?
Michael Balint spricht von der «Droge Arzt». Und diese
Droge wirkt. Allerdings nur dann, wenn der Patient Vertrauen hat. Dann ist die Beziehung zwischen Arzt und
Patient eine wahrhaft «heilsame».
Der Patient ist in der Regel damit einverstanden, dass seine
Krankheit von einem Arzt seines Vertrauens verantwortungsbewusst gemanagt wird. Er ist nicht damit einverstanden, dass er als Person, als Mensch in der Krankheit gemanagt wird. In dieser Hinsicht möchte er seine
Autonomie bewahren. Und selbst etwas dazu beitragen,
das seine Genesung fördert. Das ist auch der Grund,
weshalb Patienten wenig Verständnis dafür zeigen, wenn
man Selbstheilungskräfte negiert, denn letztlich spricht
man ihnen damit ihre inneren Ressourcen und Kraftquellen ab. Der Mensch in der Krankheit möchte nicht
gemanagt werden, sondern begleitet. Gecoacht, um dieses
schwer strapazierte und vor allem häufig von wenig qualifizierten Kräften vollmundig angepriesene Wort auch
noch ins Spiel zu bringen. Coachen heisst nicht beraten.
Coachen bedeutet auf versierte Art kommunizierend begleiten. Gefragt ist nicht ein neuer Beruf, der Patientencoach, der sich nun auch noch zwischen Arzt, Patient
und die Spezialisten drängt. Gefragt sind neue Fähigkeiten und Fertigkeiten beim Begleiten des Patienten, denn
begleiten ist eine Aufgabe, die sowohl Ärzte als auch
Pflegefachkräfte wie auch andere Therapeuten ohnehin
übernehmen müssen. Letztlich geht es nicht darum,
mehr zu tun, sondern dasselbe, jedoch etwas anders. Insbesondere wenn es um die Kommunikation mit dem
Patienten geht. Studien zeigen, dass Ärzte hier schnell
einmal mit sich zufrieden sind, auch wenn aus den beobachteten Gesprächen sehr viel mehr herausgeholt werden
könnte.

Systemisches Patientencoaching

Ein Weg, das Arztgespräch zu straffen, effizienter und informativer für beide Seiten zu gestalten, dabei Vertrauen
und Patientenbindung aufzubauen, ist das systemische
Patientencoaching. Es leitet sich ab vom klassischen systemischen Coaching, ist jedoch zugeschnitten auf gewisse
Besonderheiten der Arzt-Patienten-Kommunikation:
• immer wiederkehrende Stressfaktoren durch die
Krankheit, die die Kommunikation belasten können;
• das Behandeln von sensiblen Themen, die sonst kaum
mit jemandem besprochen werden;
• die Notwendigkeit der absoluten Offenheit und Klarheit der Aussagen des Patienten;
• die in der Regel sehr grossen Informations- und Wissensunterschiede von Arzt und Patient;
• das häufige Bedürfnis von Patienten, den Arzt zu glorifizieren;
• das Bedürfnis des Patienten, dem Arzt maximal vertrauen zu können;
• die Schwierigkeit, dass im Hintergrund häufig immer
wieder an der Meinung des Patienten «gearbeitet»
wird, z.B. durch Angehörige oder weitere Behandelnde
des Patienten;
• begrenzte Zeit für hochkomplexe kommunikative und
Entscheidungsaufgaben mit weitreichenden Konsequenzen.

C a r e M a n a g e m e n t 2 0 1 0 ; 3 : N r. 4



Fmc-SymPoSium 2010

Das systemische Patientencoaching definiert sich wie folgt
(Delia Schreiber, 2008):
Coaching in der Krankheit ist die Kunst,
• Menschen ihren eigenen Weg entdecken und gehen zu
lassen,
• sie gemäss ihren persönlichen Bedürfnissen auf diesem
zu begleiten,
• mit ihnen ihre individuellen Quellen der Kraft und
Selbstheilung zu finden,
• sie auf schwierigen Wegabschnitten zu ermutigen und
immer wieder an ihre eigenen Ressourcen und Fähigkeiten zu erinnern.
Die Idee dabei ist, dass der Patient im Rahmen und in der
üblichen Zeit des Arztgesprächs auf motivierende und
wertschätzende Art und Weise immer wieder auf seine
eigenen Ressourcen, seine Selbstverantwortung – auch im
Hinblick auf unser Gesundheitssystem – zurückgeworfen
wird. Die Gespräche zwischen Arzt und Patient werden
damit nicht länger. Nur effizienter und entspannter.
Welche Entscheidungen auch immer im oder für das
Gesundheitswesen Schweiz getroffen werden; eines sollte
dabei im Auge behalten werden: dass die Arzt-PatientenBeziehung Raum und Unterstützung erhält, eine heilsame
sein zu dürfen. Diese Verantwortung kann der Arzt alleine
nicht übernehmen.

Weiterführende Literatur:
Balint, Michael: Der Arzt, sein Patient und die Krankheit.
Stuttgart, 10. Aufl. 2001.
Bopp, Annette et al.: Was kann ich selbst für mich tun?
Patientenkompetenz in der modernen Medizin. Zürich, 2005.
Schmidt, Gunther: Einführung in die hypnosystemische
Therapie und Beratung. Heidelberg, 2005.
Schreiber, Delia: Eigene Wege durch die Krankheit finden. Eine
Orientierungshilfe für Menschen mit Krebs. Zürich, 2007.
Schreiber, Delia et al.: Wie weiter, Doc? Wie Patienten sich
mit ihren Ärzten besser verstehen. München, 2010.
Verres, Rolf: Was uns gesund macht. Ganzheitliche Heilkunde
statt seelenloser Medizin. Freiburg i.B., 2005.
Yalom, Irvin D.: Der Panama-Hut oder Was einen guten
Therapeuten ausmacht. München, 2002.
Korrespondenz:
Delia Schreiber
Psychologin, lic. phil.
Joggenrainweg 13, CH-8708 Männedorf
www.systemisches-patientencoaching.net
delia.schreiber@ikc.ch

Mitgliedschaft beim
Schweizer Dachverband
der Ärztenetze
medswiss.net – wozu?
medswiss.net vertritt die Ärztenetze in Öffentlichkeit und Politik.
medswiss.net arbeitet mit Partnern im Gesundheitswesen zusammen,
die sich für Managed Care engagieren.
medswiss.net iniziert Projekte mit Schwergewicht Managed Care.
medswiss.net stellt Dienstleistungen für seine Mitglieder zur Verfügung.

Die wichtigsten Leistungen
von medswiss.net:
• Projekt Qualimed-net:
Qualitätsindikatoren-Set für
Ärztenetzwerke
• Projekt Vision 08:
Allgemein gültige Deﬁnition des
Begriffes «Ärztenetzwerk»
• Projekt Netzsupport:
Beratung bei Gründung neuer
Netze, Vermittlung professioneller
Betriebsgesellschaften
• Projekt Budgetmitverantwortung:
Allgemein gültige Deﬁnition aus
Sicht der Ärztenetze

Politische Aktivitäten
• Kontakt mit der FMH, Hausärzte
Schweiz und VSAO
• Kontakte zu den Mitgliedern der
Sozial- und Gesundheitskommission
des Stände- und des Nationalrates
SGK und zum Bundesrat
• Vorschläge für einen neuen
Managed Care-Artikel

Mitgliederbewegung
• Anzahl der Mitgliednetzwerke
aktuell: 48 (2003:19)
Ergänzende Infos auf www.medswiss.net,
oder unter Tel. 044 280 44 05
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Jürg Vontobel

Wo steht die Integrierte Versorgung
im Jahre 2015?
Eine Nachlese zum eVoting am FMC-Symposium 2010

20 Jahre Managed Care – Integration jetzt erst recht!
Hausarztnetze, HMo-praxen und telemedizinische
Modelle sind nicht mehr wegzudenken. und trotzdem
ist es noch zu früh, auszuruhen. Zwar schliessen sich
immer mehr Menschen einem Managed-Care-Modell
an, doch die Mehrheit ist nach wie vor konventionell
versichert. Die Behandlungen der verschiedenen Institutionen und professionen sind noch nicht optimal
aufeinander abgestimmt, noch nicht wirklich integriert
eben. Wo steht Managed Care heute? Was bedeutet
Integrierte Versorgung in fünf Jahren? Die Teilnehmenden des FMC-Symposiums 2010 beantworteten
diese Fragen im interaktiven eVoting. Gerade in diesem Jahr, wo politisch Weichen für die weitere Entwicklung der Integrierten Versorgung gestellt werden,
interessieren die Einschätzungen dazu besonders.

An der Abstimmung beteiligten sich
276 Personen: 20% aus Ärztenetzen,
8% aus Spitälern und Pflege, 7% aus
Telemedizin und Care Management,
26% von Versicherern, 8% aus der
Pharmaindustrie, 8% aus Behörde
und Politik, 5% aus der IT und 18%
aus anderen Bereichen (Abb. 1).
Die Ergebnisse wurden anschliessend
kommentiert von den Referenten
des ersten Teils am Morgen: Dr.
med. Kurt Kaspar, Hausarzt und
Verwaltungsratspräsident
der argoJürg Vontobel
med AG in Baden, Nikolai Dittli,
CEO Concordia in Luzern, und
Professor Volker Amelung von der Medizinischen Hochschule in Hannover.

dass Managed Care stark verbreitet ist. Deutlich weniger
Zustimmung finden allerdings die Aussagen, Managed
Care sei innerhalb der Ärzteschaft mehrheitlich akzeptiert (6,3%) und Versicherte schätzten Managed-CareModelle (8,8%). Dies ist sicher als deutliches Zeichen

20,3%

1) Ärzte/Ärztenetze/HMO
8,0%

2) Spital/Klinik/Pflege
3) Telemedizin
4) Case/Care Management
5) Patienten/Patientinnen (-Verbände)

3,3%
4,3%
0,4%
25,7%

6) Versicherer/Krankenkassen
7) Pharma
8) Behörden/Politik
9) IT

7,6%
8,3%
4,7%

10) Andere

Abb. 1 In welchem Bereich arbeiten Sie?

1) Managed Care hat sich stark verbreitet und ist nicht mehr
wegzudenken.
2) Managed Care ist im Grunde genommen eine Randerscheinung geblieben.
3) Managed Care ist innerhalb der Ärzteschaft
mehrheitlich akzeptiert.

4) Versicherte schätzen die Managed-Care-Modelle.

Wie erfolgreich ist Managed Care 20 Jahre
nach Einführung in der Schweiz?

Die Antworten auf die erste Frage zeigt Abbildung 2: Die
Einschätzungen streuen relativ breit. Feststellen lässt
sich aber, dass Kosteneffizienz mit 26,7% und gute
Versorgungsqualität mit 24,8% von Managed Care grosse
Zustimmung finden. 19,1% sind auch der Meinung,
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17,4%

5) Managed-Care-Modelle sind kosteneffizienter als die
Standardversorgung mit freier Arztwahl.

6) Managed-Care-Modelle bieten gute Versorgungsqualität.

19,1%

14,3%

6,3%

8,8%

26,7%

24,8%

Abb. 2 Wie beurteilen Sie den Erfolg von Managed Care
in der Schweiz seit der Gründung der ersten HMo 1990?
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13,1%

1) Ein Synonym für Managed Care.

2) Ein Modewort ohne konkreten Inhalt.

10,3%

3) Eine Versorgungsform, die noch deutlich
weiterentwickelt werden muss.

41,9%

4) Eine mögliche Lösung für gute Qualität
bei gleichzeitig tieferem Kostenwachstum.

5) Etwas, das die Patienten wollen.

32,0%

2,8%

Abb. 3 Integrierte Versorgung in der Schweiz ist ...

1) Finanzielle Anreize für die Versicherten (Prämienrabatte,
tiefere Selbstbehalte)

2) Finanzielle Anreize für die Leistungserbringer (mehr Verdienst,
Budgetmitverantwortung)

3) Enger gesetzlicher Rahmen (z.B. genaue Regelung der
zulässigen Modelle der Integrierten Versorgung)

26,9%

23,5%

4,2%

4) Möglichst weiter gesetzlicher Rahmen (viel unternehmerische
Freiheit für Modelle der Integrierten Versorgung, Freiwilligkeit)

22,3%

5) Ausgewiesene Behandlungsqualität (z.B. durch Qualitätszertifikate für Ärztenetze)

23,1%

faktoren für die Integrierte Versorgung?

2) Nein

68,2%

31,8%

Abb. 5 Kann die Telemedizin im Rahmen der Integrierten
Versorgung Ihrer Meinung nach einen zusätzlichen Nutzen
schaffen?

Erfolgsfaktoren für die Integrierte Versorgung
Was aber sind die entscheidenden Erfolgfaktoren für
die Integrierte Versorgung? Die Antworten zeigen deutlich: Es gibt nicht den einzelnen Erfolgsfaktor, sondern
die Kombination führt zum Erfolg: Finanzielle Anreize
für Versicherte (26,9%) und Leistungserbringer (23,5%),
gute Behandlungsqualität (23,1%) sowie ein möglichst
weiter gesetzlicher Rahmen mit viel unternehmerischer
Freiheit (22,3%) finden gleich viel Zustimmung. Ein
enger gesetzlicher Rahmen, d. h. ein Staatsmodell für
Managed Care wird dagegen klar abgelehnt: nur 4,2% der
Teilnehmenden sprachen sich dafür als Erfolgsfaktor aus
(Abb. 4).
Die nächste, einfache, Frage bezog sich auf die Bedeutung
der Telemedizin in der Integrierten Versorgung. 68,2%
der Teilnehmenden waren der Meinung, Telemedizin
könne zusätzlichen Nutzen für die integrierte Versorgung
schaffen (Abb. 5).

Die Integrierte Versorgung 2015

Abb. 4 Welches sind für Sie die wichtigsten Erfolgs-

1) Ja

zu werten, dass nach wie vor noch viel zu investieren ist
in die Integrierte Versorgung, bis die Herzen der Mehrheit von Ärzten und Versicherten erobert werden können.
Die zweite Frage zielte auf das Verständnis des Begriffs
«Integrierte Versorgung» in der Schweiz ab. Die Antworten fielen deutlich aus. 41,9% sind der Meinung, dass
Integrierte Versorgung noch deutlich weiter entwickelt
werden muss! Gleichzeitig sind aber auch 32% überzeugt,
dass Integrierte Versorgung eine Lösung für gute Qualität
bei tieferen Kosten ist (Abb. 3).

Die Antworten auf die Fragen zur Integrierten Versorgung
der Zukunft wurden mit Spannung erwartet. Welche Leistungserbringer werden 2015 die stärksten Treiber der
Integrierten Versorgung sein? Die Wahrscheinlichkeit ist
gross, dass dies weiterhin die Grundversorger sein werden.
47,6% der Teilnehmenden votierten für die Grundversorger. Als zweitwichtigste Kategorie folgten aber bereits
Spitäler und Spitalambulatorien mit 20,7%. Für Telemedizinische Anbieter votierten 12,4%. Spezialisten mit
8,9%, Spitex/Pflegedienste mit 7,7% und Apotheken mit
2,6% sehen die Teilnehmenden dagegen weniger im Lead
(Abb. 6).
Und wie hoch wird wohl der Bevölkerungsanteil sein, der
in fünf Jahren in einem Modell der Integrierten Versorgung gemäss der vom Nationalrat am Vortag des Symposiums verabschiedeten Managed-Care-Vorlage versichert
sein wird? (Abb. 7).
Offensichtlich ist die Mehrheit der Symposiumsteilnehmer vom Erfolg der vorgeschlagenen Integrierten Ver-
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47,6%

1) Grundversorger

5,1%

1) <20%

2) Spezialisten

8,9%

3) Spitäler und Spitalambulatorien

20,7%

4) Telemedizinische
Anbieter

5) Spitex/Pflegedienste

16,0%

2) 20–39%

12,4%

7,7%

14,9%

3) 40–49%

22,5%

4) 50–59%

5) 60–69%

27,3%

14,2%

6) >69%

6) Apotheken

2,6%

Abb. 6 Welche der folgenden Leistungserbringer werden

Abb. 7 Wie hoch wird Mitte 2015 der Bevölkerungsanteil

2015 die stärksten Treiber der Integrierten Versorgung

sein, der in einem Modell der Integrierten Versorgung

sein?

gemäss aktueller KVG-Vorlage versichert ist?
Annahme: Die Vorlage tritt am 1.1.2012 in Kraft.

sorgungsnetze überzeugt. Immerhin votierten insgesamt
64% aller Teilnehmenden (Werte für die drei Gruppen
mit den höchsten Anteilen addiert) für Bevölkerungsanteile mit einem Versicherungsmodell der Integrierten
Versorgung über 50%.

2) Ja, HMO

Am Symposium 2010 sind 57% in einem
Managed-Care-Modell versichert

Nach der Einschätzung zur Zukunft aber zurück zur
Gegenwart. Zum Schluss wurde über die Gretchenfrage
abgestimmt: Wie hoch ist der Anteil von Managed-CareVersicherten unter den Interessierten und Professionals
am Symposium des Forum Managed Care selbst. Tatsächlich: Die Mehrheit hat auch für sich selbst ein
Managed-Care-Versicherungsmodell gewählt: insgesamt
sind es 57%! (Abb. 8).
Und trotzdem: Der Anteil der Versicherten ohne Managed-Care-Modell an dieser Fachveranstaltung ist mit
43% relativ hoch. Wichtig ist deshalb, dass die Wahlfreiheit erhalten bleibt. Wer die teurere Versicherungsvariante mit freier Arztwahl bevorzugt, soll weiterhin diese
Möglichkeit haben. Die Wahlfreiheit der Versicherten
ermöglicht den Wettbewerb zwischen verschiedenen
Systemen und Angeboten. Dank dem Wettbewerb wird
sich langfristig die qualitativ beste und gleichzeitig
kosteneffizienteste medizinische Versorgungsform durchsetzen. Ich bin persönlich überzeugt: Es wird die Integrierte Versorgung sein.

3
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31,7%

1) Ja, Hausarztmodell

3) Ja, telemedizinisches Modell

4) Ja, andere

5) Nein, ich habe die normale Grundversicherung
mit freier Arztwahl

10,9%

9,8%

4,5%

43,0%

Abb. 8 Sind Sie selbst in einem Managed-Care-Modell
versichert? Wenn ja, in welchem?

Korrespondenz:
Dr. med. Jürg Vontobel
CONCORDIA
Hauptsitz
Bundesplatz 15
6002 Luzern
juerg.vontobel@concordia.ch
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Medikamenteneinsatz – qualitativ und wirtschaftlich optimiert
Dank einer Datenanalyse der MedSolution AG können
die Ärztenetze mediX zürich, säntiMed und WintiMed
bei einer der umsatzstärksten Medikamentengruppe
für das Jahr 2008 eine Kosteneinsparung von bis zu
25% nachweisen. Diese Einsparungen sind das Resultat eines Therapiekonsenses, den die Netze in ihren
Qualitätszirkeln erarbeitet haben. Mit professioneller
Prozessteuerung und Unterstützung von Krankenversicherungen könnten die Netzärzte die von ihnen
beeinflussbaren Medikamentenkosten um mindestens
10% senken.

Seit Jahren zählen Säureblocker (PPI) zu den umsatzstärksten Medikamenten in der Schweiz. PPI sind Substanzen, die der Behandlung und Prophylaxe von
Sodbrennen, Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüren
dienen. Im Jahr 2005, kurz nach Ablauf des Patentschutzes des ersten Säureblockers (Omeprazol), beschlossen
die drei Netze mediX zürich, säntiMed und WintiMed,
gemeinsam den Einsatz von Säureblockern zu optimieren.
Als erstes diskutierten sie in den Qualitätszirkeln anhand
der vorhandenen Evidenz folgende Fragen:
• Wann überhaupt ist ein Säureblocker indiziert?
• Wie lange soll behandelt werden und mit welcher
Dosierung?
• Wie weit sind die uns zur Verfügung stehenden Säureblocker medizinisch gleichwertig bzw. austauschbar?
Für die Diskussion der Indikationsqualität sowie der
Einsparmöglichkeiten zogen die Qualitätszirkel einen industrieunabhängigen Pharmakotherapeuten (Etzel Gysling) und jene Magendarmspezialisten bei, mit denen die
beteiligten Ärzte im Praxisalltag bevorzugt zusammenarbeiten.
Säureblockereinsatz – wirtschaftlich optimiert

Aufgrund der vorhandenen wissenschaftlichen Evidenz
und der Alltagserfahrung kamen die Netze zur Überzeugung, dass im Praxisalltag sämtliche verfügbaren Säureblockersubstanzen (Omeprazol, Pantoprazol, Lansoprazol, Esomeprazol, Rabeprazol) für die grosse Mehrzahl
der Patienten medizinisch gleichwertig bzw. austauschbar
sind. Sie entschieden deshalb, künftig den kostengünstigsten Wirkstoff – Omeprazol – als Vorzugswirkstoff
einzusetzen. Dieser Austausch zweier medizinisch gleichwertiger, chemisch unterschiedlicher Wirkstoffe (Esome-
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prazol ersetzt durch Omeprazol) gilt als therapeutische
Substitution. Anders als die generische Substitution (Austausch verschiedener Produkte desselben Wirkstoffes) ist
diese, ökonomisch gesehen, wirksamere Substitution nur
den Ärzten erlaubt.
In Ergänzung zur therapeutischen Substitution entschieden die drei Netze, den Vorzugswirkstoff Omeprazol
vergünstigt einzukaufen. Im Rahmen der Ausschreibung
wurden alle Säureblocker-Hersteller eingeladen, eine
Offerte einzureichen, verbunden mit der Zusicherung,
dass alle Vergünstigungen transparent zwischen Versicherungen und Netzen aufgeteilt werden. Darauf reich-

Durch die therapeutische Substitution sowie
den gemeinsamen Einkauf konnten Einsparungen
von bis zu 25 Prozent erzielt werden.
ten mehrere Generikaanbieter (aber kein einziger
Originalhersteller) Offerten ein, die Rückvergütungen
auf den dokumentierten Umsatz zusicherten. Die Netze
entschieden sich für jene Offerte, welche bei konsequenter Umsetzung des Therapiekonsenses die grösste Kostensenkung versprach.
Ergebnisse des Therapiekonsenses

Anhand der Verordnungsdaten aus dem Jahre 2008 können die drei Netze Einsparungen durch die therapeutische
Substitution sowie den gemeinsamen Einkauf von bis zu
25 Prozent (Abbildung 1) nachweisen.
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Abb. 1

PPI-Tagestherapiekosten 2008

PPi-Tagestherapiekosten 2008.

Tagestherapiekosten (CHF pro DDD)

PPI
2.50

2.00

Einsparung

21%

Einsparung

Einsparung

25%

14%

1.50

1.71

2.17

1.73

2.00

1.61

2.17

1.00
mediX zürich

Berechnungsmethodik der Einsparungen

Als Massstab für die Berechnung der Einsparungen dienen
die Kosten pro DDD (Defined Daily Dose / Tagestherapiekosten1). Die DDD leiten sich aus der ATC-Systematik (anatomisch-therapeutisch-chemisches Klassifikationssystem) ab und werden von der WHO, anhand
von Herstellerinformationen sowie den in verschiedenen
Ländern verwendeten Dosierungen festgelegt [1]. Bei der
DDD handelt es sich um eine rechnerische Grösse, die
nicht zwingend der tatsächlichen Dosierung entspricht.
Seit 1981 empfiehlt die WHO diese Systematik für Arzneimittelverbrauchstudien [2] und sie wird in vielen
Ländern, u.a. in Deutschland zur Information über
die wirtschaftliche Versorgung von Arzneimittel (SGB V
§73 Abs. 8) oder als Grundlage für die Bonus-MalusRegelung (SGB V §84 Abs. 7a), eingesetzt.
Innerhalb dieses Projekts werden die Kosten pro DDD aus
der von der WHO publizierten ATC/DDD-Klassifikation berechnet und einem Vergleichskollektiv gegenübergestellt. Im Vergleichskollektiv sind alle Nichtnetzärzte aus einem Kanton mit derselben Fachrichtung wie
im Netz vertreten.
Professionelle Prozesssteuerung

Eine entscheidende Voraussetzung für den Projekterfolg
ist eine professionelle Prozesssteuerung, die folgende Prozessschritte umfasst:
• Datenbeschaffung
• Datenanalyse
• Dateninterpretation
Tagestherapiekosten: (Preis in CHF/[Wirkungsstärke
grösse/DDD])
1

PPI Vergleichskollektiv

Packungs-

säntiMed

WintiMed

Datenbeschaffung

Grundlage für das Projekt sind die Abgabe- und Verschreibungsdaten der Projektärzte. Zu diesem Zweck
unterzeichneten die Netzärzte eine Vollmacht, mit der
MedSolution die notwendigen Daten einholt. Dieser
Schritt muss mit den Projektärzten sorgfältig diskutiert werden, da die Daten eine vollständige Transparenz
über das Abgabe- und Verschreibungsverhalten eines
Arztes herstellen.
Datenanalyse

Die Datenanalyse unterteilt sich auf die Ebenen Qualitätszirkel und Arzt. Auf der Ebene Qualitätszirkel wird
das Abgabe- und Verschreibungsverhalten eines einzelnen
Arztes mit den anderen Ärzten der Gruppe verglichen. Ziel
dieser Auswertungen ist es, im Groben das Optimierungspotential aufzuzeigen. Wie Abbildung 2 zeigt, besteht innerhalb der Gruppe eine grosse Heterogenität
hinsichtlich der Projektumsetzung. Es gibt Praxen mit
einer tiefen und solche mit einer hohen Substitutionsquote (Anzahl DDD Vorzugs-PPI/Anzahl DDD aller
PPI). Dieses Ergebnis zeigt eindrücklich auf, dass hohe
Substitutionsquoten möglich sind. Gleichzeitig führt es
innerhalb der Gruppe zu interessanten Diskussionen:
«Wie hast Du das geschafft, dass …?» Wichtig ist es, die
Medikamentendaten regelmässig in den Qualitätszirkeln
zu diskutieren. Natürlich erfordert dies einen hohen
Aufwand, aber es zeigt sich, dass sich hierdurch positive
Auswirkungen auf die Qualität und die Kosten der Medikamentenversorgung erzielen lassen [3].
Die Analyse auf Ebene Arzt beleuchtet sein Abgabe- und
Verschreibungsverhalten im Detail (Abbildung 3). Das
arztindividuelle Verhalten wird dem durchschnittlichen
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Abb. 2 Substitutionsraten PPi 2008.

der Abgabe- und Verschreibungsdaten aus dem Jahr 2008
wurden die Ärzten gebeten, persönliche Ziele zu formulieren. Die beteiligten Netzärzte sollten erstmals aus ihrer
Sicht angeben, wie sie ihr Optimierungspotential im Jahr
2010 besser ausschöpfen können. Es wird sich anhand der
Daten 2010 zeigen, welche positiven Auswirkungen diese
Zielformulierungen besitzen.

Verhalten des Qualitätszirkels gegenübergestellt. Hierdurch ist schnell feststellbar, wie sich das Verhalten des
Arztes zum Qualitätszirkel unterscheidet und in welchen
Bereichen Optimierungspotential besteht. Da die Erfolgsbeteiligung der Netze von den Kosten pro DDD
abhängig ist, werden diese bei der arztindividuellen Analyse ebenfalls ausgewiesen.
Neben der Darstellung des Verhaltens und der finanziellen Auswirkungen werden bei der arztindividuellen
Analyse auch qualitative Ergebnisse dargestellt, z.B. der
Anteil PPI-Patienten an allen Medikamenten-Patienten
(siehe Abbildung 3). Geplant ist, in Zukunft weitere
Indikatoren aufzuführen. Eine gute Grundlage bilden die
QISA-Indikatoren für die Pharmakotherapie [4].

Zusammenarbeit mit den Krankenversicherungen

Im Auftrag der drei Netze mediX zürich, SäntiMed und
WintiMed verhandelte MedSolution AG mit diversen
Krankenversicherungen Verträge zur Aufteilung der Einsparungen. Nach 1,5 Jahren konnte MedSolution AG
für die Netze erste Verträge mit Groupe Mutuel, Helsana,
Sanitas, Swica, Sympany und Visana abschliessen. Diese
Versicherungen beteiligen die Netze an den erzielten
Einsparungen.

Dateninterpretation

Die Ergebnisse werden gemeinsam mit den Qualitätszirkeln bzw. dem Arzt analysiert und diskutiert. Auf Basis
Abb. 3 individuelle Vergleichsanalysen.
Wirkstoff

Praxis (Anteil DDD
an Gesamt in %)

Praxiskosten
pro DDD in CHF

Netz (Anteil DDD
an Gesamt in %)

Netzkosten
pro DDD in CHF

Omeprazol, Vorzugshersteller

65,8

1,39

68,0

1,42

Omeprazol, andere Hersteller

0,0

3,2

1,60

–

Pantoprazol

14,0

1,77

22,2

2,05

Esomeprazol

10,1

2,82

3,5

2,86

Lansoprazol

10,1

1,71

2,9

2,08

Rabeprazol

0,0

–

0,2

1,98

Anteil PPi-Patienten an Medi-Patienten
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Hemmnisse für den weiteren Ausbau
Es sei nicht verschwiegen, dass verschiedene Rahmenbedingen die Weiterentwicklung des Projektes hemmen.
Einige davon seien hier speziell erwähnt.
Margenabhängige Medikamentenabgabe
Sie bewirkt durch den packungs- und preisbezogenen
Zuschlag, dass mit preisgünstigen Medikamenten weniger
zu verdienen ist als mit hochpreisigen. Wie schwerwiegend
dieser Systemfehler ist, mag der Vergleich zweier Säureblocker zeigen, die für den Praxisalltag als medizinisch
gleichwertig gelten.
Nexium
20 mg Tabletten
98 Stück

Omeprazol Helvepharm
20 mg Tabletten
98 Stück

Preis/Tablette

Fr. 2.06*

Fr. 1.21*

Marge/Tablette

Fr. 0.45*

Fr. 0.32*

Einsparung Versicherung
pro Jahr und Patient

Fr. 311.75

Einbusse Arzt oder Apotheke

Fr. 47.00

pro Jahr und Patient
*Preis gültig am 31.12.2008

Bis die margenunabhängige Medikamentenabgabe eingeführt wird, wie dies unter anderen die FMH anstrebt
[5], ist die Optimierung des Medikamenteneinsatzes
für Ärzte nur in Zusammenarbeit mit Krankenversicherungen interessant, die bereit sind, die Ärzteseite am
Einsparungserfolg angemessen zu beteiligen um hieraus
den systembedingten Margenverlust kompensieren zu
können.
Spitäler als Vorreiter für teure Medikamente

Ein weiteres Hemmnis stellt die traditionelle Schrittmacherrolle der Spitäler dar, welche sich auch im Medikamentenbereich auswirkt. Gemäss einer persönlichen
Umfrage entliessen im Jahre 2008 alle öffentlichen Spitäler des Kantons Zürich ihre Patienten mit den hochpreisigen Säureblockern Nexium® oder Pantozol®. Bei
einer durchschnittlichen Spitalaufenthaltsdauer von
weniger als einer Woche lohnt es sich für Hersteller hochpreisiger Medikamente, ihre Produkte dem Spital fast gratis anzubieten. Da die therapeutische Substitution ohne
den gemeinsam erarbeiteten Therapiekonsens in der
Praxis schwierig ist, wird oft die Hochpreisbehandlung
in der ambulanten Versorgung über Monate und Jahre
weitergeführt.

Rabatte, Sponsoring und intransparenz

Vielfältig und erfolgreich versucht die Pharmaindustrie,
das Abgabe- und Verschreibungsverhalten der Ärzte zu
beeinflussen. Dazu gehören Vergünstigungen aller Art,
inkl. Sponsoringgelder und Rabatte für Praxen und Netze.
Diese werden meist nicht deklariert, obwohl sie gemäss
Heilmittelgesetz Art. 33 den Versicherungen weiterzugeben wären, sobald sie den Betrag von 300.– Franken pro
Arzt und Jahr übersteigen (Rechtsauslegung SwissMedic).
Im Gegensatz dazu einigten sich Netze und Partnerversicherungen im Rahmen der beschriebenen Projekte
auf eine transparente und faire Aufteilung der Vergünstigungen.
Die Kultur der beiläufigen und verborgenen Vergünstigungen kann zu versteckten Loyalitätskonflikten führen,
welche die Umsetzung eines netzübergreifenden Therapiekonsenses hemmen.
Unausgeschöpftes Potential

Mehr Partnerversicherungen und mehr Netze für weitere
Therapiekonsense: Die Orientierung am Leitmotiv «Nutzen dank Vernetzung» ermöglicht es, das Potential des
Projektes zu vervielfachen.
Bereits ist es gelungen, dieses Jahr – neben Groupe
Mutuel, Helsana, SWICA und Visana – mit Sanitas und
Sympany zwei weitere Partnerversicherungen sowie drei
weitere Ärztenetze zu gewinnen.
Ein weiteres Potential besteht im höheren Vernetzungsgrad unter den einzelnen Leistungserbringern. Das PPIProjekt wurde gemeinsam mit ausgewählten Magendarmspezialisten und in einer Region mit fünf Apothekern umgesetzt. Hier besteht noch grosses Potential mit
weiteren Leistungserbringern (andere Fachrichtungen,
Spitäler) und stellt nach Ansicht der Autoren eine geeignete «Spielwiese» für das erste Kennenlernen dar.
Einen grossen Einfluss auf den weiteren Projekterfolg
wird vor allem in der vertraglichen Einbindung weiterer
Krankenversicherungen gesehen. Aufgrund der Margenordnung sollte ein Ärztenetz mindestens eine 70%ige
Versichertenabdeckung in der Netzregion erreichen. Gelingt dies nicht, ist die Durchführung der Medikamentenoptimierung für dieses, aufgrund des Margenverlustes
der Leistungserbringer, finanziell nicht interessant. Ein
grosser Dank geht deshalb an die bisherigen Partnerversicherungen, welche in diesem Projekt ein grosses Potential sehen.
Gelingt es, auf Ebene Netze und Versicherungen eine
kritische Grösse zu erreichen, kann die Medikamentenoptimierung auf weitere Indikationsgebiete ausgeweitet
werden. Aktuell werden die Grundlagen für einen Therapiekonsens ACE-Hemmer/Sartane erarbeitet. Seit 2007
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ist bereits der Therapiekonsens Statine in den drei Projektnetzen umgesetzt.

2 WHO Collaborating Centre for Drug Statistics
Methodology. ATC/DDD methodology / History, URL:
http://www.whocc.no/atc_ddd_methodology/history/ ,
abgerufen am: 07.07.2010.

Der Blick in die Zukunft

Anhand der Wirkstoffgruppe Säureblocker konnte eindrücklich das Potential der Medikamentenoptimierung
auf Basis der therapeutischen Substitution aufgezeigt
werden. Dieses Potential gilt es auszubauen! Wir haben
gelernt, dass dies nicht durch Zwang, sondern nur durch
Überzeugung möglich ist. Es müssen die Ärzte in den
Qualitätszirkeln vom Projekt überzeugt werden und es
bedarf einer regelmässigen Diskussion der Ergebnisse.
Finden sich weitere Versicherungen, welche die Netze
an den Einsparungen beteiligen, könnte durch diese
gemeinsame und innovative Zusammenarbeit zwischen
Ärzten, Netzen und Krankenversicherungen die von den
Netzmitgliedern gesteuerten Medikamentenkosten um
mindestens 10% reduziert werden.

3 Wensing, M., Broge, B., Kaufmann-Knolle, P., Andres,
E., Szecsemyi, J. (2004): Quality circles to improve prescribing
patterns in primary medical care: what is their actual
impact, in: Journal of Evaluation in Clinical Practice, 10, 3,
S. 457–466.
4 Szecsenyi, J., Broge, B., Stock, J. (2009): Pharmakotherapie, QISA-Indikatoren, Band D, Kompart Verlag.
5 Gähler, E., Marty, I. (2010): Mythen und Fakten zur
ärztlichen Medikamentenabgabe, in: SÄZ 2010; 91, 1013 ff.
Informationen zur MedSolution AG :www.medsolution.ch.
Korrespondenz:
Oliver Strehle, Dipl. Sozialwirt
Leiter Netzeinkauf & Leistungscontrolling Netze
MedSolution AG, Sumatrastrasse 10, 8006 Zürich
oliver.strehle@medsolution.ch
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Mir si Mc – mir si Managed care
Das fMc Symposium fand seinen festlichen Abschluss beim traditionellen Networking Dinner in der alten
Giesserei oerlikon. umrahmt wurde das Nachtessen von den mit spitzer feder getexteten Beiträgen des Berner
Gesangduos Schertenlaib & Jegerlehner.

Mir si MC
mir si Managed Care
mir tüe integriere, diskutiere
optimiere, insischtiere
kollaboriere, mängisch de fasch
kollabiere vor luter düreschtiere
mir hei Ärztenetz
mir hei e Huufe Gsetz
mir hei es Uffangnetz
mir si real da i dere virtuelle Wäut
mir häufe, wo mer chöi, mir sueche Lösige
mir si effektiv, mir differänziere:
Betreuuigsarzt, Assischtänzarzt, Husarzt
Facharzt, Spitauarzt, u schlussamänd:
dr Paziänt
mir si MC
mir kämpfe gäge Husarztmangel
mir kämpfe fürne Zwedrittelsmehrheit
mir si Plattform, no geng in topform
mir schwümme gäge Schtrom
mir si gäge d’Jagd nach guete Risike
gäge Doppuuntersuechige

Mehr Informationen zu den beiden Künstlern finden Sie unter:
www. schertenlaibundjegerlehner.ch

mir zieh am gliche Schtrick
we o mängisch i di anderi Richtig
mir si offe, mir si e Verein
mir si innovativ, alternativ
mir diskutiere Norme, si solidarisch
mir si grosszügig,
we aui näh de blibt am Schluss nüt übrig
d’Wäut isch gross u zügig
wed Glück hesch muesch o Päch gha ha
muesch o mau im Räge schtah
mir setze üs ii für d’Salutogenese
mir si es Netzwärk
mir si MC
mir si Masters of Ceremony
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Christoph Röder

Wirksam und zweckmässig
Weshalb sich eine medizinische Dokumentation für Ärzte und Patienten lohnt
Medizinregister dienen im klassischen Sinne einer
systematischen Erfassung bestimmter Therapien und
Eingriffe, um deren Sicherheit und Zweckmässigkeit
zu überprüfen. Sie werden jedoch zunehmend auch für
Qualitätssicherung, Überwachung von Implantaten
und die sogenannte Outcomeforschung verwendet,
bei der das Urteil des Patienten über den Erfolg oder
Misserfolg einer Operation massgebend ist. Zukünftig
dürften gesundheitsökonomische Aspekte eine zusätzliche und wichtige Rolle spielen. Waren derartige
Register für die Teilnehmer bis dato meist freiwilliger
Natur, ist mit dem SWISSspine-Register im Jahre 2005
das erste orthopädische Pflichtregister der Schweiz
eingeführt worden.

In einer Zeit, in der demographischer Wandel und eine
innovationsgetriebene Medizin die Versorgungssysteme
an den Rand der Finanzierbarkeit bringen, wird gerade
in den technologiegetriebenen Fachrichtungen das Motto
«new and improved» zunehmend in Frage gestellt; vor allem
dann, wenn dies mit einem höheren Preis bezahlt werden
muss. Der Übergang von der eminenzbasierten zur evidenzbasierten Medizin hat dazu geführt, dass von einzelnen Ärzten präsentierte Kleinserienergebnisse über bestimmte Innovationen kaum noch Akzeptanz finden und man stattdessen auf breit abgestützte und repräsentative Befunde
Wert legt. Diese kommen jedoch nur zustande, wenn eine
grössere Zahl von Anwendern Informationen über Behandlungen und deren Ergebnisse in systematischer Weise
dokumentieren und in einer zentralen Datenbank ablegen.
Die Outcomebewegung, welche die Ergebnisbewertung
auch aus Sicht der Patienten stark in den Vordergrund
gestellt hat, hat dazu geführt, dass nicht nur Ärzte, sondern
auch Patienten zunehmend in die Dokumentationspflicht
genommen werden.
Beispiel SWISSspine –
Vergütung mit Evidenzentwicklung

Die Einführung der Bandscheibenprothetik legte den
Grundstein für eine gesundheitspolitische Neuerung im
schweizerischen Gesundheitswesen. Das Bundesamt für
Gesundheit (BAG) machte per Verordnung ein landesweites
Register zur Voraussetzung für eine zumindest temporäre
Vergütung der neuen Therapie. Mit den aus dem Register
gewonnenen Informationen und einer umfassenden Literaturanalyse, einem sogenannten Health Technology Assess-

ment (HTA), wird Evidenz über die
Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und
Wirtschaftlichkeit (WZW) sowie die
Sicherheit der Bandscheibenprothetik
gewonnen. Nach einem Mindestzeitraum von 3 Jahren kann die Evidenz
dem BAG bzw. der eidgenössischen
Leistungskommission (ELK) vorgelegt
werden. Diese kann sich für oder gegen
eine Aufnahme in den Grundversicherungskatalog entscheiden oder die Evaluationsphase bis zu einem Zeitraum
von gesamthaft 10 Jahren verlängern.
Christoph Röder
Die Verlängerungen erfolgen im Allgemeinen in jährlichen Schritten. Der
Chirurg muss seine Zertifizierung für die Durchführung
derTherapie und die entsprechende Dokumentation bei der
schweizerischen Gesellschaft für spinale Chirurgie (SGS)
unter Nachweis seiner fachlichen Kompetenz beantragen
und kann erst nach Erhalt derselben die Operation durchführen (Abb.1). Neben der Dokumentation der Operation
und der Nachuntersuchungen durch den Chirurgen werden
auch die Patienten in die Datenerhebung eingebunden. Sie
müssen eine Teilnahme am Register und seinen Auflagen
schriftlich bestätigen, wenn sie die neue Therapie erhalten
und von der Krankenkasse vergütet haben wollen. Fragebögen über Begleiterkrankungen (vor der Operation) und
zur allgemeinen und krankheitsspezifischen Lebensqualität (Rückenschmerzen) sind vor der Operation und bei
jeder Nachuntersuchung auszufüllen. Mittlerweile sind
weitere Therapien für die Wirbelsäule in das Register eingeschlossen [1].
Registernutzen für die Beteiligten

Register sind systematische, prospektive und meist nicht
hypothesengetriebene offenendige Datensammlungen, die
einen gewissen als von Experten für wichtig erachteten
Datensatz sammeln. Die Offenendigkeit bringt eine notwendige Einfachheit und Kürze der Erfassung mit sich, da
die Teilnahmebereitschaft (Compliance) von Ärzten und
Patienten ansonsten stark abnimmt und entweder schlechte
oder unvollständige Daten in der Datenbank enden. Aus
dieser Perspektive ist das SWISSspine eher eine multizentrische Studie als ein Register. Der Datensatz ist grösser, die
Laufzeit ist begrenzt, ebenfalls die Anzahl der Interventionstypen. Würden beispielsweise alle Wirbelsäulenoperatio-

C a r e M a n a g e m e n t 2 0 1 0 ; 3 : N r. 4



Q U A l I TÄT

Abb. 1 Organigramm des SWISSspine-Registers
mit allen relevanten Teilnehmern (BAG Bundesamt

BAG

für Gesundheit, SGS Schweizerische Gesellschaft
für Spinale Chirurgie, IEFM Institut für Evaluative
Forschung in der Medizin).
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SWISSspine Register

nen erfasst, so wäre der Dokumentationsumfang deutlich
zu hoch und man müsste auf andere Instrumente wie z.B.
das europäische Spine-Tango-Wirbelsäulenregister [2] zurückgreifen, welches die gesamte Wirbelsäulenchirurgie in
vereinfachter Weise abbilden kann. Ebenfalls kürzestmöglich sind die im Spine Tango verwendeten Patientenfragebögen «COMI», die speziell auf den für Wirbelsäulenregister minimal nötigen Satz an Variablen abzielen, und separat für Rücken- und Nackenschmerzen entworfen wurden

[3]. Ein nach zentralisiertem Prinzip organisiertes Register
ist für alle direkt und indirekt Beteiligten von grossem Nutzen. Die zentralisierte Datenbank nimmt jede einzelne Information eines Arztes oder Patienten in Form des standardisierten Datensatzes auf, welcher einem Mosaikstein an
Wissen und Erkenntnis oder auch an Evidenz für oder wider
eine Behandlung entspricht. Dank moderner Registersoftware kann jeder Teilnehmer aber nun nicht nur die eigenen
Daten, sondern auch den gesamten Datensatz mittels eines

Register in der Onkologie
Dr. med. Jürg Nadig,
Präsident Schweizerische Gesellschaft
für Medizinische Onkologie,
juerg.nadig@hin.ch

Care Management: Welche Register existieren bereits
im Onkologiebereich?
Jürg Nadig: In der Schweiz kennen wir verschiedene
kantonale Krebsregister. Deren Schwäche ist jedoch,
dass sie nicht flächendeckend sind und sich zudem in der
Datentiefe unterscheiden. Meist beschränken sich die
Angaben auf das Tumorstadium. Dies mag für epidemiologische Untersuchungen nützlich sein, für Aussagen zur
Qualität einer Behandlung reicht es jedoch nicht. Dafür
sind auch Informationen zur Therapie notwendig. Bei
einzelnen Tumorkrankheiten spielt die Behandlungsqualität eine entscheidende Rolle.
Weshalb gibt es noch keine Register für einzelne Tumorkrankheiten?
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Dies hat zwei Hauptgründe. Einerseits sind in die Behandlung eines Krebspatienten immer mehrere Spezialisten involviert und die Qualität ergibt sich aus deren
Einzelleistungen. Stellen wir uns vor, fünf involvierte
Spezialisten erbringen bei 97% der Patienten die erforderliche Qualität, so erhalten nur 85% der Patienten die
bestmögliche Versorgung.
Andererseits wechselt ein Krebspatient während seiner
Behandlung häufig zwischen einer stationären und einer
ambulanten Versorgung. Deshalb müssen alle diese Informationen in einem zentralen Patientenregister erfasst
werden. Eine hochkomplexe Aufgabe, mit der eine einzelne Fachgesellschaft überfordert ist.
Wo sehen Sie einen möglichen Lösungsansatz?
Die Kernaufgabe eines Patientenregisters ist die Erfassung der Behandlungsqualität landesweit, um damit
einen kontinuierlichen Qualitätsverbesserungprozess
einzuleiten. Die Aktivitäten der einzelnen Fachgesellschaften sind zu bündeln und zu koordinieren.

Q U A l I TÄT

Abb. 2 lebensqualität von
Patienten mit medikamentös
behandelter Depression und
nicht depressiven Patienten
nach Bandscheibenprothese
der Halswirbelsäule.
Die anfänglich grossen Unterschiede werden nach
ca. 3 Jahren ausgeglichen.

Online-Statistikprogrammes in anonymisierter Art abfragen. Damit ermöglicht der Beitrag einzelner «Mosaiksteine»
den Blick auf ein Gesamtbild und damit auf Resultate, Verläufe und Zusammenhänge, die mit den lediglich eigenen
Informationen meist verschleiert bleiben. Dies gilt vor
allem für seltene Ereignisse wie Komplikationen und z.B.
für kleinere Gruppen von Patienten, die nicht ganz dem
typischen Profil entsprechen und damit unerwartet bessere
oder schlechtere Ergebnisse erzielen können (siehe Abb. 2).

Standardstudien für die Zulassung von Medikamenten
und/oder Implantaten schliessen meist nur die ideal geeigneten Patienten und die erfahrensten Mediziner ein
und sind damit nur bedingt auf die Allgemeinheit übertragbar. Das Register hingegen zeigt nicht nur die Wirksamkeit einer Behandlung per se, sondern dann auch die
Zweckmässigkeit, also die Leistung im medizinischen
Alltag mit den unterschiedlichsten Einrichtungen, Ärzten
und Patienten.

Register in der Gefäss- und Herzchirurgie
Prof. Dr. med. Thierry Carrel,
Sekretär der Fachgesellschaft
für Thorax-, Herz- und Gefässchirurgie,
thierry.carrel@insel.ch

Care Management: Existiert in Ihrer Fachgesellschaft
bereits ein Register?
Thierry Carrel: Mit «SwissVasc» wird im Bereich der
Gefässchirurgie seit einigen Jahren ein freiwilliges, jedoch kostenpflichtiges Register geführt. Rund 15 Institutionen sind daran angeschlossen. Leider besteht jedoch
überhaupt kein Konsens darüber, was mit diesen Daten
geschehen soll.
Können Sie das konkretisieren?
Die Vorteile eines Registers sind schliesslich, dass man
Transparenz über Fallzahlen, Klinikauslastung, die Art
der Eingriffe etc. erhält. Diese Daten können dann
neben der Qualitätsmessung auch als Entscheidungsgrundlage dienen, wenn es um die Frage geht, welche
Kliniken welche Leistungen anbieten sollten. Aber genau

deshalb wird Transparenz immer mehr zu einem Tabuwort.
Wie sieht es in der Herzchirurgie aus?
Bis vor etwa zehn Jahren publizierten die Kardiologen einzelne Zahlen aus dem Bereich der Herzchirurgie. Doch man
kam zum Schluss, dass dies die Aufgabe unserer eigenen
Fachgesellschaft ist. Ich versuchte in der Folge eine einfache Datensammlung zu generieren, die auf Selbstdeklaration basiert. Für einige Zeit lief diese ziemlich gut. Doch
seit die Diskussionen um Fallzahlen, DRGs etc. zunahmen,
erhalten wir auch entsprechend weniger Daten.
Weshalb gibt es ihrer Meinung nach noch kein zentrales
Register?
Es gibt gute Vorgaben aus dem Ausland, die auch in
der Schweiz funktionieren würden. Seit Jahren wird im
Vorstand diskutiert, um ein adäquates Register in der
Schweiz zu implementieren. Doch bis heute ist wenig
geschehen. Der Vergleich von Fallzahlen kann für die
kleineren Herzkliniken eben schmerzhaft sein, selbst
wenn deren Qualität gut ist.
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Besserer Ausgleich der Informationsasymmetrie
Arzt–Patient

In ihrer Juniausgabe berichtete die New York Times wieder
einmal von einem Knieimplantat, welches frühzeitige
Lockerungszeichen aufwies und zitierte eine betroffene Patientin mit den Worten: «Mein Arzt wusste alles über mich,
jedes kleine Detail, aber was wusste ich auf der anderen
Seite?» Mit den Registerdaten hat der regelmässig teilnehmende Arzt die Möglichkeit, dem Patienten mehr Transparenz hinsichtlich der allgemeinen Leistung der Behandlung
zu geben (gesamter Datensatz), aber auch hinsichtlich der
eigenen Ergebnisse im Vergleich (persönlicher Datensatz
des Arztes), womit der Patient einen erheblichen Informationsgewinn erhält. Ebenfalls können die in einem Register
stets digital gespeicherten Daten auch auf andere Medien
wie z.B. einen Implantatpass oder eine Gesundheitskarte
übertragen werden und stellen so einen minimalen, aber
essentiellen Teil der persönlichen Krankengeschichte dar.
Register für alle Behandlungen?
Medizinregister für alle, also auch für die etablierten
Behandlungen sind sicherlich theoretisch als Qualitätssicherungsmassnahmen denkbar, der Dokumentationsaufwand wird jedoch im Allgemeinen als zu hoch angesehen.
Daher kämen neben den neuen Verfahren nur sehr teure, in
der Hochspezialisiertenmedizin angesiedelte Operationen
oder sogenannte Indexoperationen aus der «Alltagsmedizin» in Frage, welche als Indikatoren für die allgemeine
Qualität des jeweiligen Operateurs oder der jeweiligen
Abteilung zu verstehen sind. In Deutschland werden zum
Beispiel die hüftgelenknahe Oberschenkelfraktur sowie
primäre Hüft- und Knieprothesen und deren Revisionen als
Indexoperationen bei der BQS (Bundesqualitätssicherungsstelle) gelistet. Eine interessante Gruppe von Therapien sind solche, die zwar als etabliert gelten, für die aber
nie genügend wissenschaftliche Evidenz generiert wurde
und deren Finanzierung durch die Grundversicherung
daher stetig angezweifelt wird. Ein Beispiel hierfür sind
die Kreuzbandplastiken im Kniegelenk, die aktuell vom
Medical Board des Kantons Zürich in Frage gestellt werden.
[4] Ein Medizinregister könnte bei solchen Behandlungen
zu einer endgültigen Lösung der Frage führen und damit
zu einer dauerhaften Entscheidung zu Gunsten oder Ungunsten der Therapie. Ist es bei den innovativen Verfahren
oft die Industrie, in deren Interesse das Register primär
steht, so kann bei der Hochspezialisiertenmedizin und den
fragwürdigen, aber etablierten Verfahren durchaus der Arzt
und der Patient der Hauptinteressent und damit auch
Hauptakteur für das Register sein. Die Kreuzbandplastik,
bei der per se kein Implantat verwendet wird, zeigt diesen
Umstand sehr gut auf.
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Die Kosten-Nutzen-Frage

Medizinregister verursachen selbstverständlich direkte und
indirekte Kosten und im Idealfall sollten sie dem Gesundheitssystem Kosten ersparen. Dies ist auf mindestens zwei
Wegen möglich. Die Einführung eines Registers per se führt
bereits zu einer vorsichtigeren Verwendung der neuen Technologien bzw. Therapien, so geschehen im SWISSspineRegister. Dies führt allerdings eher zu einer Kostendämpfung als zu einer Kostensenkung, da Innovationen meist
teurer als althergebrachte Behandlungen sind. Sollte die
Daten- und Literaturanalyse eine Ablehnung der Therapie
durch die ELK zur Folge haben, so würden die Kosten ebenfall nur weitergedämpft, in dem die bewährten (meist billigeren) Therapien weiter verordnet werden. Die Idealform
des Registers ist diejenige, bei der konkurrenzierende Verfahren für ein und dasselbe Krankheitsbild einer KostenNutzen-Analyse unterzogen werden. Diese Domäne der
Gesundheitsökonomen benötigt neben den klinischen Daten auch Daten zu den Kosten der einzelnen Verfahren.
Im Idealfall kann man dann teurere Verfahren mit gleicher
Wirkung aussortieren. Ein Problem bei diesem Ansatz ist,
dass etablierte Operationen zumindest temporär mit einer
«Dokumentationslast» belegt werden, obwohl deren Wirksamkeit ausser Frage steht. Dies kann zu Ausweichverhalten der Ärzte hin zu weniger geeigneten, aber nicht dokumentationspflichtigen Verfahren führen, was zu Lasten der
Patienten ginge und daher zu vermeiden ist.
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Marco Brogini, Marco Friedrich, Simon Haag

Das ungenutzte Potential
der Schweizer Spitalnetze

Sechs Massnahmen zur Steigerung der Qualität bei gleichzeitiger Senkung der Kosten
Um auf die steigenden Gesundheitskosten in der
Schweiz zu reagieren, haben sich in den letzten Jahren
zahlreiche Spitäler zu Netzen zusammengeschlossen.
Die Umsetzung dieses Konzeptes gelingt jedoch
in den wenigsten Fällen wunschgemäss. Mit der
Konzentration auf sechs grundlegende Managementprinzipien können Spitalnetze ihr wahres Potential
ausschöpfen und so die Leistungsqualität und die
Kosteneffizienz erhöhen.

Die Vielzahl an eigenständig agierenden Spitälern und
Kliniken in der Schweiz stellt eine zunehmende Herausforderung für die Erbringung qualitativ hochstehender
medizinischer Leistungen unter der Bewahrung eines
effizienten Ressourceneinsatzes dar. Von den über 300
existierenden Krankenhäusern verfügen rund 130 über
ein allgemeines, breit aufgestelltes Leistungsangebot
(sogenannte «Full-Service-Spitäler»). Diese Ausrichtung
stellt einen ersten Teilbereich der genannten Problematik
dar, welche ihren Ursprung in den historischen Praktiken
der Behandlungszuteilung hat. So fand die Erstbehandlung im jeweiligen Regionalspital statt, während die
Patienten für Spezialbehandlungen in die technologisch
und fachlich spezialisierten Zentral- oder Universitätsspitäler überwiesen wurden. Diese Aufgabenteilung hat
sich in den letzten 20 Jahren verwischt. Aufgrund des
abnehmenden Kapitalbedarfs zur Anschaffung und der
einfacheren Anwendung der medizinischen Apparate
haben regionale Spitäler den technologischen Rückstand auf Universitätskliniken mit Ausnahme der Spitzenmedizin reduziert. Dies erlaubt den Regionalkliniken,
Behandlungen durchzuführen, welche zuvor ausschliesslich Zentral- und Universitätsspitälern vorbehalten waren.
Der Hauptgrund für dieses «technologische Wettrüsten»
liegt in der Absicherung der Nachfrage nach den Leistungen des Spitals, welches sich aufgrund einer hohen Dichte
an regionalen Kliniken in einem Verdrängungswettbewerb befindet. Die Konsequenzen dieser Entwicklung
sind immer stärker erkennbar: Das homogene, infrastrukturinduzierte Angebot der verschiedenen Spitäler
führt zu redundant angebotenen Behandlungen und
geringen Fallzahlen in einzelnen Disziplinen. Dies erschwert einerseits die Erbringung qualitativ hochklassiger
Leistungen, weil Behandlungen zu selten durchgeführt
werden, um die notwendigen Erfahrungs- und Speziali-

sierungseffekte aufzubauen. Andererseits wird die Infrastruktur zu wenig
intensiv genutzt, um diese wirtschaftlich effizient zu betreiben.
Die geschilderte Problemstellung
wird durch die Erwartungshaltung
der Bevölkerung nach einem breiten
Leistungsangebot in unmittelbarer
Nähe des eigenen Wohnortes zusätzlich verschärft. So erwarten die Bürger den Zugang zu einem Spital, das
ihnen möglichst viele Leistungen an
einem Standort anbietet und das
innerhalb einer akzeptablen Fahrzeit
erreichbar ist. Diese Haltung führt
dazu, dass eine starke Interessensvertretung zugunsten lokaler FullService-Spitäler existiert, welche ihre
Argumentation auf standortorientierte und regionalpolitische Überlegungen beschränkt. Exemplarisch
äussert sich dieser Mechanismus
derzeit im Kanton Neuenburg, wo die
Diskussion über die Aufteilung der
Leistungen des Hôpital neuchâtelois
auf die unterschiedlichen Standorte
primär auf regionalpolitischer und
infrastruktureller Ebene geführt wird.
Der Ausweg aus diesem Circulus
vitiosus gestaltet sich äusserst schwierig, da sich weder Politik noch Bevölkerung bewusst sind, dass sie mit
ihren Forderungen die hohe Qualität
der Leistungen gefährden sowie zur
ineffizienten Allokation der Finanzmittel im Spitalwesen beitragen.

Marco Brogini

Marco Friedrich

Spitalnetze als Lösungsansatz
Die Entwicklungen der letzten Jahre
Simon Haag
in der stationären medizinischen Versorgung zeigen auf, dass die Bildung
von sogenannten Spitalnetzen als Antwort auf die geschilderten Herausforderungen gesehen wird. Unter einem
Spitalnetz wird der Zusammenschluss von einzelnen,
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eigenständig agierenden Spitälern und Kliniken in einem
bestimmten geographischen Raum zu einem Verbund
von Spitälern mit mehreren Standorten verstanden. In
15 Kantonen haben sich mehr als ein Drittel aller Spitäler
zu rund 25 Spitalnetzen zusammengeschlossen. Als Beispiele sind die Spitalnetze Bern, Solothurn, Jura oder
St. Gallen zu nennen. Mit diesen Kooperationen wurden
einerseits Synergien in den Supportprozessen (Infrastruktur, Logistik, Beschaffung) realisiert und andererseits
konnten Prozesse in Bereichen wie der Post-Akut-Pflege
und Geriatrie zusammengelegt und zentralisiert werden.
Eine vertiefte Analyse des Angebots dieser und ähnlicher
Verbunde lässt allerdings darauf schliessen, dass es noch
nicht gelungen ist, die Gesamtheit der medizinischen Leistungen der verbundenen Spitäler optimal aufeinander abzustimmen. So ist häufig festzustellen, dass innerhalb eines
Spitalnetzes die gleichen medizinischen Behandlungen an
verschieden Standorten angeboten werden. Als Beispiel
ist das Spitalnetz Bern zu nennen. Im Umkreis von rund
30 Autominuten werden an fünf von sechs Standorten des
Verbundes Leistungen der Viszeralchirurgie angeboten.
Identische Tendenzen finden sich bei den Solothurner
Spitälern beispielsweise im Bereich Kardiologie.
Halbherzige Umsetzung reicht nicht

Diese Beispiele lassen vermuten, dass der gestiegene
Kostendruck und die damit verbundenen Überlebensgedanken den wichtigeren Treiber in der Spitalnetzbildung darstellen als die Erhöhung der Leistungsqualität
und die Verbesserung der Effizienz. Weil das medizinische
Leistungsportfolio der Spitalnetze hauptsächlich auf der
Ebene der einzelnen Kliniken und damit Standorten des
Verbundes definiert wird, kann das eigentliche Potential
von Spitalnetzen nicht vollständig ausgeschöpft werden.
Die Beibehaltung des Full-Service-Charakters dieser
Spitäler verhindert einerseits eine Spezialisierung in der
Leistungserbringung und damit die Bildung von Kompetenzzentren innerhalb des Netzwerkes. Dies hat zur Folge,

Der Verbund von Full-Service-Spitälern
verhindert den effizienten Einsatz der finanziellen
Mittel eines Spitalnetzes.
dass technologische Infrastrukturen zu wenig ausgelastet
werden und die Spezialisierung des medizinischen und
pflegerischen Personals nicht ausreichend vorangetrieben
wird. Andererseits wird die Einführung eines netzübergreifenden Qualitätsmanagements erschwert, welches
sicherstellt, dass an allen Standorten und über die Ge-
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samtheit der Behandlungsketten hinweg Leistungen in
einheitlich hoher Qualität erbracht werden. Schliesslich
verhindert der Verbund von Full-Service-Spitälern einen
effizienten Einsatz der finanziellen Mittel des Spitalnetzes.
Der Grund dafür ist das Festhalten an zu vielen Standorten, weshalb vom eigentlich vorhandenen Optimierungspotential nicht profitiert werden kann. Konkret fehlt es
diesen Spitälern an einer standortübergreifenden Koordination des medizinischen Angebotes sowie der Prozesse,
die zur Leistungserbringung erforderlich sind. Die ungenügende Abstimmung manifestiert sich in mangelhafter
medizinischer Kohärenz.
Wie können diese Schwierigkeiten überwunden werden?
Ein optimal aufgestelltes Spitalnetz kann die Qualität der
angebotenen Leistungen bei einer gleichzeitigen Effizienzverbesserung in der Allokation der Finanzmittel erhöhen. Voraussetzung für die Realisierung dieser Vorteile
ist die grundsätzliche Entscheidung der Führungskräfte
von Spitalnetzen und der zuständigen Politiker, die Patientenorientierung ins Zentrum jeglichen Handelns zu
rücken. Dadurch werden nachfrageorientierte Dimensionen stärker gewichtet und infrastrukturinduzierte
Diskussionen nicht mehr als Ausgangspunkt, sondern als
Konsequenz strategischer Überlegungen geführt.
Die Erfahrungen der Verfasser aus zahlreichen Beratungsprojekten im Gesundheitswesen zeigen, dass die erfolgreiche Umsetzung der genannten Vorteile in einem
Spitalnetz an sechs Managementprinzipien geknüpft ist.
Durch die gezielte Steuerung dieser Prinzipien kann das
Management die medizinische Kohärenz im Spitalnetz
sicherstellen und das volle Potential des Verbundes ausschöpfen.
erarbeitung einer Strategie

Ein Spitalnetz zu betreiben, bedeutet nicht, an jedem
Standort alle denkbaren Leistungen anzubieten – im
Gegenteil: Der Nutzen in Form höherer Leistungsqualität
für die Patienten und effizienterer Leistungserbringung
für das Spital resultiert durch die Konzentration des
Angebots auf bestimmte Leistungen an bestimmten
Standorten. Konkret bedeutet dies, dass im Rahmen
der strategischen Ausrichtung eines Spitalnetzes folgende
Fragen geklärt werden müssen: Welche Leistungen werden durch das Spitalnetz angeboten? An welchen Standorten werden diese Leistungen angeboten und wie sind
die Zutrittspunkte zum System geregelt, so dass die Nähe
zum Patienten gewährleistet ist? Welche Leistungen werden in Kooperation mit Partnern, bspw. Unispitälern,
angeboten? Zur Klärung dieser Fragen bildet das aktuelle
Leistungsportfolio des Spitalnetzes die Ausgangslage.
Durch die Wahl geeigneter Analysedimensionen können
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die Leistungen des Spitalnetzes sowohl hinsichtlich des
Status quo als auch ihrer künftigen Entwicklung evaluiert
werden. Dieses Leistungsportfolio wird in Kombination
mit einer Stärken-Schwächen-Analyse in die Gesamtspitalstrategie eingebunden, welche Antwort auf die oben
aufgeführte Auswahl an Fragen gibt und die Kohärenz
des medizinischen Angebots sicherstellt. Um in dieser
Strategie ein Gleichgewicht zwischen technischen und
nachfrageorientierten Überlegungen zu finden, müssen
die verschiedenen Interessensgruppen aus Spitalführung,
Ärzteschaft sowie Politik in den Erarbeitungsprozess
involviert werden.
Leistungsqualität dank Förderung
der Spezialisierung

Das zukünftige, auf Basis der Gesamtspitalstrategie definierte Leistungsportfolio muss die Konzentration des
Spitalnetzes auf dessen Kernkompetenzen widerspiegeln.
Medizinische Leistungen werden nur angeboten, wenn
sie auf einem qualitativ hochklassigen Niveau erbracht
werden können. Dies kann nur mit einer stärkeren Spezialisierung erreicht werden, was den Aufbau von verschiedenen Kompetenzzentren innerhalb des Spitalnetzes
erfordert. Die Bildung dieser Kompetenzzentren erfolgt
auf Basis der vorhandenen und gemäss Gesamtspitalstrategie aufzubauenden Fähigkeiten der Mitarbeiter und in
Abstimmung mit der geplanten technologischen Ausstattung. Im Rahmen der auf die Entwicklung des
Leistungsportfolios abgestimmten Aus- und Weiterbildungsmassnahmen müssen Kompetenzteams aufgebaut
werden. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass das Wissen
innerhalb dieser Teams genügend breit abgestützt sein
sollte, um einerseits den Wissenserhalt bei Personalfluktuationen sicherzustellen und andererseits den teaminternen Diskurs zur Erhöhung der Leistungsqualität zu fördern. Durch die Integration dieser Kompetenzzentren in
die verschiedenen Behandlungsketten des Spitalnetzes
kann standortübergreifend eine einheitlich hohe Leistungsqualität sichergestellt werden.
Patientennahe Versorgung dank
dezentraler Zutrittspunkte

Der Wunsch nach geographischer Nähe und rascher
Erreichbarkeit von medizinischen Leistungen ist in der
Schweizer Bevölkerung weit verbreitet. So zeigt das
Beispiel des im Jahre 2004 abgewählten St. Galler
Gesundheitsdirektors Anton Grüninger, dass Pläne zur
Schliessung von Spitälern trotz der eigentlich positiven
Auswirkungen in Form von Qualitäts- und Effizienzverbesserungen von den Stimmbürgern nicht goutiert

werden. Die verschiedenen Standorte eines Spitalnetzes
sind zur Befriedigung dieses Proximitätsbedürfnisses
optimal geeignet. Trotz der Spezialisierung innerhalb des
Netzes und der damit verbundenen Zentralisierung von
Leistungen kann gewährleistet werden, dass der Patient an
ausgewählten Standorten des Spitalnetzes in das System
eintreten kann. So ist denkbar, dass die Diagnose und
Erstbehandlung dezentral, das heisst so nahe am Wohnort
des Patienten wie möglich, angeboten wird. Erst die
Hauptbehandlung, beispielsweise in Form eines operativen Eingriffes, wird zentral durchgeführt, weil hierfür
spezifische Infrastrukturen und Kompetenzen benötigt
werden. Die mit diesen dezentralen Eingangstüren verbundenen Koordinationsaufwände werden durch die
Ausrichtung der Prozessstrukturen der Departemente
an Pathologien minimiert. Je nach Krankheitsbild kann
diese Massnahme zu einer erhöhten Anzahl an Patientenverlegungen innerhalb des Spitalnetzes führen. Dies wird
vom Patienten akzeptiert, sofern die dadurch ermöglichte
erhöhte Leistungsqualität kommuniziert und allgemein
bekannt ist.
Prozessstruktur an Behandlungsketten anpassen

Die fehlende spitalnetzweite Abstimmung des medizinischen Angebotes führt dazu, dass an jedem Standort des
Verbundes eine spezifische Ausgestaltung der jeweiligen
Leistungsprozesse existiert. Dies bedeutet, dass gleiche
Leistungen an verschiedenen Standorten auf unterschied-

Die unterschiedlichen Prozesse verhindern
ein ganzheitliches Qualitätsmanagement,
welches sämtliche relevanten Aspekte einer
Behandlungskette umfasst.
liche Art und Weise erbracht werden. Dadurch wird
zum einen die Zusammenarbeit zwischen den Spitälern
erschwert, weil keine Vorgaben existieren, wie bei bestimmten Pathologien vorzugehen ist. Aufgrund der dadurch erforderlichen Abstimmung der involvierten Parteien bleiben Kostensenkungspotentiale ungenutzt. Unter
diesem hohen Koordinationsbedarf leidet ebenfalls die
Patientenorientierung, weil der Fluss der Patienteninformationen nicht reibungslos funktioniert und sich der
Patient mit wechselnden Ansprechpartnern konfrontiert
sieht. Des Weiteren verhindern die unterschiedlichen Prozesse ein ganzheitliches Qualitätsmanagement, welches
sämtliche relevanten Aspekte einer Behandlungskette
umfasst. Diesen Schwierigkeiten kann mit einer standortübergreifenden, in die jeweiligen Behandlungsketten
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integrierten Definition der Prozesse begegnet werden. Dabei werden Prozesse und damit deren einzelne Schritte
nicht mehr standortspezifisch festgelegt, sondern unter
Berücksichtigung der zur Behandlung einer Pathologie
notwendigen Leistungen einer gesamten Behandlungskette zugeordnet. Aufgrund der mit dieser Ausrichtung
der Prozessstruktur verbundenen Reduktion von Prozessbrüchen und -varianten wird die Patientenorientierung
erhöht und Potentiale zur Effizienzverbesserung werden
freigesetzt.
Konsequentes Qualitätsmanagement

Die Ausrichtung der Prozessstrukturen bei interdisziplinären Pathologien und die damit verbundene Zuordnung
einzelner Prozessschritte einer Behandlungskette auf
unterschiedliche Departemente erfordert ein übergreifendes Qualitätsmanagement. Mit Hilfe dieses Instru-

Eine patientenorientierte Ausrichtung stellt
die Wettbewerbsfähigkeit des Spitalnetzes
und damit sein langfristiges Überleben sicher.
ments wird die Messung der Leistungsqualität in jeder
Phase der Behandlung und der Vergleich innerhalb des
Spitalnetzes ermöglicht. So kann die Qualität der Leistung
differenziert ausgewertet werden, womit allen Mitarbeitern der Einfluss ihrer Handlungen auf die Zufriedenheit
des Patienten mit der gesamten Behandlung direkt aufgezeigt werden kann. Die Konsequenz davon ist eine
konstante Qualität der Leistungen in der Behandlungskette. Zur Erreichung dieser Vorteile ist eine klare Regelung der Prozessverantwortung von zentraler Bedeutung.
Die Zuordnung der Prozessverantwortung zu einer Person
stellt sicher, dass die Qualitätsanforderungen für den
ganzen Prozess einheitlich und optimal aufeinander abgestimmt sind und keine Lösungen auf persönlicher Ebene
entwickelt werden.

Leistungen dieser Disziplin unabhängig vom Erbringungsstandort verantwortlich ist. Dadurch wird dem
Management eine direkte und flexible Führung der
Departemente im Sinne der Gesamtspitalstrategie mit
kürzeren Entscheidfindungsprozessen ermöglicht. Mit
dieser Massnahme kann sichergestellt werden, dass die
in der Strategie definierten Ziele auf die jeweiligen
Departemente heruntergebrochen und umgesetzt werden. Innerhalb der Departemente müssen die Chefärzte
verstärkt in die Führung einbezogen werden. Damit
soll eine Übereinstimmung zwischen den Interessen
der Ärzte und den Interessen der Organisation erreicht
werden. Des Weiteren stellt der Einbezug der Chefärzte sicher, dass die strategischen Vorgaben des Managements bis an die Basis gelangen und top-down realisiert
werden können.
Ein Management eines Spitalnetzes, das sich an diesen
sechs Managementprinzipien orientiert, stellt sicher, dass
es qualitativ hochklassige Leistungen erbringt, welche
optimal an die Bedürfnisse der Bevölkerung angepasst
sind. Diese patientenorientierte Ausrichtung stellt die
Wettbewerbsfähigkeit des Spitalnetzes und damit sein
langfristiges Überleben sicher. Zudem können die Ressourcen des Spitalnetzes insbesondere im Bereich der
stationären Leistungen effizienter eingesetzt werden. Erfahrungsgemäss führt die vorgeschlagene Ausrichtung
eines Spitalnetzes zu einer Kostenreduktion von ungefähr
10 Prozent. Berücksichtigt man sämtliche existierenden
Spitalnetze in der Schweiz, besteht bei diesen ein gesamthaftes Kostensenkungspotential in der stationären Versorgung von rund 250 Millionen Franken.
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Strategiegeleitete Führung der Departemente

Die standortorientierte Führungsstruktur von Spitalnetzen verhindert die zeitnahe Anpassung an Umfeldveränderungen. Um zu verhindern, dass die daraus
notwendigen Anpassungen lediglich standortbezogen
erfolgen, sind Führungsstrukturen notwendig, die sich
am gesamten Departement und nicht an einzelnen Orten
orientieren. Illustriert am Beispiel des Departements
Onkologie bedeutet dies, dass dessen Departementsleitung für sämtliche innerhalb des Spitalnetzes erbrachten
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Alfred Künzler, Hans Kurt

Psychiatrie und Psychotherapie
in der Integrierten Versorgung
Neue Versorgungssysteme müssen auch den Bedürfnissen psychisch Kranker gerecht werden
In Zukunft werden vermehrt Managed-Care-Modelle
und integrierte Versorgungsnetze entstehen. Dabei
müssen die Bedürfnisse und Eigenheiten psychisch
kranker Menschen speziell berücksichtigt werden.
Niederschwelliger Zugang, Früherkennung und Frühbehandlung, Scham und Stigma, aber auch ein angepasster Risikoausgleich sind dabei nur einige zu erwähnende Stichworte. Zudem darf nicht vergessen
werden, dass viele Überweisungen zu psychiatrischen
und psychotherapeutischen Behandlungen nicht über
den medizinischen Weg ablaufen.

In der Schweiz leiden rund 25% der Bevölkerung an
einer diagnostizierbaren psychischen Störung. Bei einem
Drittel davon liegt mehr als eine psychische Störung
vor, häufig kombiniert mit somatischen Krankheiten
[1, 2]. Ein Fünftel davon, rund 5% der Schweizer Bevölkerung, lassen sich jährlich wegen eines psychischen
Problems behandeln. Diese Behandlungen finden zu
gleichen Teilen bei einem Psychiater, bei einem anderen
Arzt (vor allem Hausarzt) bzw. bei einem Psychotherapeut
statt [3]. Die Kosten für ambulante psychiatrische Behandlungen (inkl. Psychopharmaka) machen 6% der
ambulanten Kosten, die der Psychotherapie weniger
als 1% aller Gesundheitskosten aus [4]. Rund die
Hälfte (40–60%) aller psychisch Kranken erhalten aber
keine psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung
[5]. Diese Zahlen zeigen, dass:
• psychische Krankheiten häufig sind;
• nur ein Teil der Krankheiten erkannt und behandelt
wird;
• nur ein Teil der Behandlungen von Fachpersonen
durchgeführt werden;
• Psychotherapie eine relativ kostengünstige Behandlung
ist.
Die Integrierte Versorgung soll eine stärkere Koordination
und die Steuerung des gesamten Behandlungsprozesses
sicherstellen. Dies ist sinnvoll, insbesondere bei multimorbiden oder chronischen Krankheiten, zu denen psychische Krankheiten häufig gehören. Solche Erkrankungen benötigen fachübergreifende Behandlungsansätze, bei
denen psychiatrische und psychologische Dienste häufig
involviert sind. Eine höhere Behandlungsqualität und
ein besseres Kosten-Nutzen-Verhältnis sind dabei anzustrebende Ziele. Eine Integrierte Versorgung bringt aus
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unserer Sicht jedoch nur einen Fortschritt, wenn auch die folgenden
Punkte berücksichtigt werden.
Integrierte Versorgung
und psychisch Kranke

Die aktuellen Modelle der integrierten Versorgungsnetze basieren meistens auf einem «Gatekeeping», welches häufig vom Hausarzt ausgeführt
wird. Dieser übernimmt somit die
Verantwortung für die Diagnostik
Alfred Künzler
und Behandlung. Die Schwierigkeit
besteht bei psychischen Krankheiten
darin, dass die Früherkennung und
folglich auch Frühbehandlung oft
schwierig ist und einer ausgedehnten Erfahrung im klinischen Bereich
bedarf. Dazu kommt, dass sich Menschen mit einer psychischen Erkrankung oft schämen und vielleicht
ihrem Hausarzt, der ja auch die
Familie und die Gemeinde kennt,
nicht über ihre persönliche Probleme
informieren möchten. Deshalb ist
auch in integrierten VersorgungsnetHans Kurt
zen auf einen niederschwelligen,
wenn möglich freien Zugang zur
psychiatrischen und psychotherapeutischen Behandlung
zu achten.
Integrierte Versorgung hat zum Ziel, die Behandlungsqualität zu garantieren und sinkende Kosten zu gewährleisten. In der Praxis können jedoch hohe Qualitätsansprüche und niedrige Kosten als Gegensätze auftreten.
Obschon die Bedeutung der Wirtschaftlichkeit einer Behandlung unbestritten ist, muss der Behandlungsqualität
Vorrang gegeben werden. Kurzfristige Kostenaspekte dürfen psychisch kranke Menschen nicht benachteiligen.
Wird eine psychische Krankheit zu spät erkannt oder
ungenügend behandelt, besteht die Gefahr einer Kostenverschiebung in einen anderen Bereich. Die soziale Integration der Patientinnen und Patienten (Verlust der Arbeitsfähigkeit und des Arbeitsplatzes, Isolation etc.) und
deren Angehörigen (Vernachlässigung der Kinder, Dys-
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funktionalität in Beziehungen etc.) wird ernsthaft gefährdet. Auch das Risiko von Suizidversuchen oder vollendeten Suiziden und die Entwicklung von Suchtverhalten
werden durch eine Fehl- oder Mangelversorgung gesteigert. Wissenschaftliche Studien belegen zudem, dass eine
adäquate Behandlung von psychischen Erkrankungen
sowohl Berentungen vermindert als auch einen wesentlichen Faktor für eine erfolgreiche Rehabilitation darstellt. Damit wird Psychotherapie langfristig gesehen
zur Investition, die sich auszahlt [6–8]. Eine angemessene

Integrierte Versorgung dient den psychisch
kranken Menschen dann am meisten,
wenn verschiedene Berufsgruppen interdisziplinär
in die Behandlung integriert werden.
Behandlung soll durch ausgewiesene Fachpersonen wie
Psychiater und Psychologen durchgeführt werden, wenn
immer möglich ohne komplizierte und zeitraubende
Umwege.
Der im Nationalrat beratene Gesetzesentwurf legt die
Rahmenbedingungen für die Integrierte Versorgung resp.
Managed Care so fest, dass eine bessere Behandlungsqualität und Kosteneffizienz prinzipiell garantiert werden
kann. Er ist genügend flexibel, um zukünftige Entwicklungen der Modelle der Integrierten Versorgung zuzulassen. So werden zum Beispiel die Leistungserbringer,
die sich zu einem Versorgungsnetz zusammenschliessen
können, nicht abschliessend definiert. Dies lässt die Möglichkeit offen, dass sich die verschiedenen Leistungserbringer gemäss Krankenversicherungsgesetz (KVG) zu
einem Netzwerk zusammenschliessen. Dies können Netzwerke sein, in denen sich Hausärzte zusammenschliessen,
aber auch Netzwerke, in denen sich verschiedene Behandelnde wie Haus-, Spezialärzte und auch Fachpsychologen
zusammenschliessen. Eine Integrierte Versorgung dient
den psychisch kranken Menschen dann am meisten, wenn
verschiedene Berufsgruppen interdisziplinär in die Behandlung integriert werden. Erst mit der praktischen
Umsetzung der rechtlichen Rahmenbedingungen wird
es möglich zu beurteilen, ob mit den Modellen der Integrierten Versorgung auch im Bereich der psychischen
Erkrankungen effizienter und qualitativ hochstehend
gearbeitet werden kann.

für Psychotherapie angeboten.1 Als Leistungserbringer,
die ihre psychotherapeutischen Leistungen über die soziale Krankenversicherung (OKP, KVG) abrechnen können, sind heute die Psychiater zugelassen. Die psychologischen Psychotherapeuten arbeiten entweder selbständig
mit teilweiser Abrechnung über die Zusatzversicherungen
(VVG) oder im Rahmen der sogenannten delegierten
Psychotherapie als Angestellte eines Arztes. Vor diesem
Hintergrund sehen wir die Integrierte Versorgung als
Chance, soll doch damit auch der psychotherapeutische
Bereich für alle psychisch Kranken im Rahmen der
Grundversicherung abgedeckt werden.
Entsprechend der medizinischen oder psychologischen
Grundausbildung weisen medizinische und psychologische Psychotherapeuten entsprechende Kompetenzen
auf. Psychiater weisen eine lange klinische Erfahrung
aus und sind in somatischen Betrachtungsweisen geübt
(Diagnostik, medikamentöse Behandlung). Psychologinnen haben sich in fünf Jahren Studium der Psychologie
viel Wissen über die Psyche erworben (Entwicklungpsychologie, Gesundheits- und Pathopsychologie, Testpsychologie u.a.m.). Mit der anschliessenden Psychotherapieausbildung sind sie in der Lage, mit psychologischen
Mitteln psychische Krankheiten und Vorgänge zu beeinflussen. Durch die verschiedene Grundausbildung beziehen Psychologen ihre Arbeit schwerpunktmässig auf
ein gesundes Menschenbild, während Ärzte sich eher an
einem Krankheitsmodell orientieren.
Soma und Psyche
Psychisch kranke Menschen haben Bedürfnisse, denen
nicht alle neuen Versorgungssysteme gerecht werden. Kostenargumente zwingen zu kürzeren Therapien, ohne dass
umfassende Patientenpfade und längerfristige Therapieerfolge in die Überlegungen miteinbezogen werden. Längere Psychotherapien geraten in Verruf und werden mit
rechtlichen Hürden eingeschränkt. Chronisch kranke
Menschen bedeuten auch für eine Integrierte Versorgung
hohe Kosten, so dass die Gefahr einer impliziten Rationierung entsteht.
Integrierte Versorgungsmodelle können nur dann erfolgreich sein, wenn sie die Kooperation und Vernetzung,
insbesondere auch zwischen dem somatischen und psychischen Bereich, fördern. Eine Integrierte Versorgung
1

Gemäss geltenden kantonalen Bestimmungen praktiziert heute ein
kleiner Teil von Psychotherapeut/innen mit weder medizinischer

Psychotherapie: Psychiatrie und Psychologie

Psychotherapie wird in der Schweiz vorwiegend zum einen
durch Fachärzte in Psychiatrie und Psychotherapie, zum
andern durch Fachpsychologinnen und -psychologen

noch psychologischer Grundausbildung. Voraussichtlich wird das
circa 2013 in Kraft tretende Psychologieberufegesetz (PsyG) nebst
Medizin nur noch Psychologie als Grundausbildung für psychotherapeutische Praxisbewilligungen zulassen.
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psychisch kranker Menschen verlangt einen interdisziplinären Ansatz vom Hausarzt bis hin zu psychosozialen
Fachpersonen aus der Gesundheitsversorgung. Eine solche Zusammenarbeit verlangt eine geklärte Grundhaltung
der verschiedenen Berufsgruppen, ein transparentes Berufsbild und die Anerkennung der unterschiedlichen
Kompetenzen. Schnittstellen müssen definiert und vereinbart werden. Konkurrenzdenken und Besserwissertum
sind Stolpersteine in der Gestaltung sinnvoller Patientenpfade.
Je mehr sich finanzielle Anreize als Steuermechanismen
Integrierter Versorgung durchsetzen, desto mehr werden
beim Fehlen einer klaren Ergebnisverantwortung Leistungen rationiert. Für die Psychotherapie ist in einem
solchen Kontext zu erwarten, dass der Zugang zur Behandlung eingeschränkt wird, Kurzzeitbehandlungen
priorisiert und längere Behandlungen von häufigen
Zwischeneinschätzungen abhängig gemacht werden. Die
Verlässlichkeit und Vertraulichkeit der therapeutischen
Beziehung, die Basis jeder Psychotherapie, wird dadurch
in Frage gestellt.
Dieser Beitrag basiert auf dem Symposium «Die Rolle der
Psychotherapie in neuen Modellen der integrierten Versorgung (Managed Care)», abgehalten am IFP Weltkongress
der Psychotherapie / Jahreskongress der FMPP, 18. Juni 2010
in Luzern mit Dr. phil. Alfred Künzler, Fachpsychologe FSP
für Psychotherapie und Gesundheitspsychologie, Präsident
FSP; Dr. psych. Gisèle Santschi, Psychologue spécialiste
en psychothérapie FSP, Fachgruppe Psychotherapie FSP;
Dr. med. Hans Kurt, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie FMH, Präsident SGPP/FMPP; Oliver Peters,
lic. rer. pol., Directeur administratif et financier, CHUV
Lausanne.
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