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Peter Berchtold über die Perspektiven nach der Abstimmung vom 17. Juni

Managed Care ist tot –  
es lebe die Integrierte Versorgung

Einige Tage nach der Abstimmung zur 
Managed-Care-Vorlage war ich zu einer 
Nachlese über das Resultat eingeladen. 
In der Diskussion stand ein Kollege auf 
und meinte, dass er ein überzeugter 
Netzarzt sei und der Gesetzesvorlage 
auch zugestimmt hätte. Gleichwohl sei 
er jetzt froh über die Ablehnung, denn 
nun müssten sich die Netze für ihren 
 Erfolg wieder selber ins Zeug legen. Die-
ses Votum bringt es auf den Punkt: Die 
Gesetzesvorlage wäre mehrheitsfähig – 
d.h. wenn die Unterstützung aus Ärzte-

schaft und Politik mehrheitlich geblieben wäre – eine 
gute Sache gewesen. Bekanntlich kam es anders.
So zerstritten, wie letztlich viele landauf und landab in 
dieser Frage waren, hätte die Vorlage bei einer (knappen) 
Annahme auch ein grosses Schadenspotential gehabt. 
Viele hätten wie die Maus vor der Schlange oder die 
Katze vor dem Mausloch auf die Umsetzung und die 
Verordnung gewartet. Ein gelungener Start in eine neue 
schweizerische Gesundheitsversorgung muss aber anders 
aussehen. Da scheint mir der bisherige Weg – Integrierte 
Versorgung und Netze müssen sich bewähren und durch-
setzen – der bessere zu sein.
«Managed Care ist tot – es lebe die Integrierte Versor-
gung» will auch heissen, dass künftig in der Gesund-

heitsversorgung weniger gesteuert und mehr integriert 
wird. Das war schon der bisherige Fokus, wenn sich 
Ärzte in Netzen und Qualitätszirkeln zusammenschlos-
sen, wenn sich Netze für die Grundversorgung in ihrer 
Region verantwortlich fühlten oder wenn neue Betreu-
ungskonzepte für chronisch kranke Menschen eingeführt 
wurden. Dieser Weg baut auf einer 20-jährigen, vielfäl-
tigen Erfahrung und ist auch derjenige, der besser zur 
schweizerischen Kultur der kleinen Schritte passt.
Das Forum wird sich für diesen neuen alten Weg und 
diese neue alte Entwicklung engagieren. Einiges soll 
 dabei erneuert werden: zum Beispiel ein neuer Name für 
das Forum, der das Integrierende betont, oder eine neue 
Publikation, welche die wachsende Zahl der Interes-
sierten besser in den Erfahrungsaustausch einbindet.
Wir freuen uns sehr darauf, die weitere Entwicklung  
der Integrierten Versorgung in der Schweiz massgeblich 
mitzugestalten, denn nach der Abstimmung gilt wie 
 vorher: Die Integrierte Versorgung ist der Standard von 
morgen.

Korrespondenz:

PD Dr. med. Peter Berchtold

Freiburgstrasse 41

3010 Bern

peter.berchtold[at]fmc.ch

Peter Berchtold
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Interview mit Jacqueline Fehr, Nationalrätin, Mitglied der Gesundheitskommission des Nationalrats

«Der Risikoausgleich kommt»
Care Management: Wie interpretieren Sie das Abstim-
mungsergebnis?
Jacqueline Fehr: Ein weiteres Mal hat die Bevölkerung 
Nein gesagt zu mehr Macht für die Krankenkassen und 
zu einem Leistungsabbau. Die Vorlage beinhaltete zwei 
Optionen, die beide als ungerecht empfunden wurden: 
Entweder man verzichtet auf die freie Arztwahl oder 
man muss mehr bezahlen. Aus meiner Sicht war diese 
Wahl zwischen zwei Verschlechterungen der Haupt
grund für die massive Ablehnung der Vorlage.

Inwiefern hätten die Krankenkassen mehr Macht erhalten?
Sie hätten teilweise Vertragsfreiheit erhalten, indem sie 
nicht verpflichtet gewesen wären, mit allen Netzen 
 Verträge abzuschliessen. Ob letztlich die Ärztenetze oder 
die Versicherer bei den Verhandlungen am längeren 
 Hebel sitzen würden, war zwar umstritten. Doch in 
 dieser Unsicherheit entschied sich die Mehrheit für  
ein Nein. 

Dafür dürfen die Krankenversicherer nun weiterhin eigene 
Netze betreiben.
Ja, das ist für die Ärztinnen und Ärzte ein grosses Pro
blem und hat viele von ihnen dazu bewogen, der Mana
gedCareVorlage zuzustimmen. Auch ich bin dezidiert 
der Meinung, dass die Krankenversicherer künftig keine 
eigenen Netze mehr betreiben dürfen. Dieser Punkt 
bleibt als politische Pendenz auf der Agenda. 

Erwarten Sie negative Auswirkungen auf die Entwicklung 
der Integrierten Versorgung?
Nein, im Gegenteil. Es ist während der Abstimmungs
kampagne gelungen, Integrierte Versorgung als etwas 
 Positives darzustellen. In dieser Frage wurde von beiden 
Seiten sorgfältig argumentiert. Man ist sich einig, dass  
es mehr Zusammenarbeit in der Gesundheitsversorgung 
braucht. Dafür müssen entsprechende Tools bereit
gestellt werden, wie zum Beispiel das elektronische 
 Patientendossier, Anpassungen in der Ausbildung und 
eine schrittweise Neuverteilung der Aufgaben über die 
Gesundheitsberufe hinweg. Ich glaube, die Integrierte 

Versorgung und die Modelle dahinter 
haben insgesamt gewonnen. 

Braucht es überhaupt Anreize, um die 
 Integrierte Versorgung zu fördern? Wenn ja, 
welche?
Ich würde den Versicherern sehr empfeh
len, ihre Kompetenz zu nutzen und den 
Selbstbehalt für NetzwerkVersicherte zu 
reduzieren. Wenn es den Krankenkassen 
ernst wäre mit einer besseren Betreuung 
chronisch Kranker, dann hätten sie das 
längst getan. Im Unterschied zu einer 
Prämienreduktion nützt den Leuten eine Reduktion des 
Selbstbehalts ganz konkret dann, wenn sie zum Arzt 
 gehen. Der zweite grosse Anreiz, der notwendig ist, ist 
der verschärfte Risikoausgleich.

Der verschärfte Risikoausgleich wurde ja zusammen mit  
der Managed-Care-Vorlage abgelehnt. Wie wollen Sie jetzt 
erreichen, dass dieser Teil trotzdem umgesetzt wird?
Den entsprechenden Vorstoss haben wir bereits 2011 
eingereicht. Die Absicht ist, dass die zuständigen Kom
missionen Ende August darüber beraten werden und  

das Parlament wenn möglich noch dieses Jahr die Vor
lage verabschiedet, so dass der verschärfte Risikoaus
gleich bereits Mitte 2013 in Kraft gesetzt werden kann. 
Ich bin zuversichtlich, dass das gelingen wird. 

Aber der Risikoausgleich war Teil des Kompromisses.
Das wird nun im Nachhinein gesagt. Es gibt aber seit 
längerem deutliche Mehrheiten für die Verbesserung des 
Risikoausgleichs in beiden Kommissionen.

Jacqueline Fehr

Jacqueline Fehr kämpfte in der ersten Reihe gegen die Managed-Care-Vorlage, Ignazio Cassis dafür: Nach  
der deutlichen ablehnung der Vorlage durch das Volk äussern sie sich zur Zukunft der Integrierten Versor-
gung und zu anstehenden Gesundheitsreformen. Beide sind überzeugt, dass das Potenzial der Integrierten 
Versorgung noch nicht ausgeschöpft ist. uneinig sind sich die Gesprächspartner in der Frage, ob das Nein  
zur Gesetzesänderung nun weitere Reformschritte  blockiert oder nicht.

Den Versicherern empfehle ich,  

ihre Kompetenz zu nutzen und den Selbstbehalt 

für Netzwerk-Versicherte zu reduzieren.
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Für Reformen sind in der Gesundheitspolitik kaum Mehr-
heiten zu finden, weder im Parlament noch in der Bevöl-
kerung. Wäre es da nicht sinnvoll, einmal eine längere 
Denkpause einzulegen?
Ganz so schlimm ist es nicht. Wir haben zwei gewichtige 
Reformen durchgebracht, die Pflegefinanzierung und die 
Spitalfinanzierung. Beide sind noch verbesserungsfähig. 
Wir müssen uns bewusst sein, dass das Gesundheitssys
tem eine lernende Organisation ist und keine Reform auf 
Anhieb perfekte Resultate bringt. Die Frage ist allenfalls, 
ob es klug wäre, sich nun auf die notwendigen Nach
besserungen bei der Pflege und Spitalfinanzierung zu 
konzentrieren. Im ambulanten Bereich sollten wir Rah
menbedingungen schaffen, die es den Akteuren ermögli
chen, ihre Versorgungslandschaft selber zu gestalten.

Was wollen Sie in der laufenden Legislatur noch erreichen?
Kurzfristig gilt es, die Pendenzen aus der Abstimmung 
Managed Care wieder aufzunehmen, also den Risiko

ausgleich und die Unabhängigkeit der Ärztenetze von 
den Versicherern. Weiter hoffe ich, dass wir den Master
plan Hausarztmedizin umsetzen und das Gesundheits
berufegesetz beraten können, damit das riesige Potential 
dieser Berufe für die Gesundheitsversorgung besser 
 genutzt werden kann. Mir persönlich sind das Kran
kenversicherungsAufsichtsgesetz und das elektronische 
Patientendossier wichtig. Und dann setze ich mich dafür 
ein, dass die öffentliche Krankenkasse in der Volks
abstimmung angenommen wird.

Interview: Anna Sax

Korrespondenz:

Jacqueline Fehr

Ackeretstrasse 19

8400 Winterthur

jacqueline.fehr[at]parlament.ch  

Ignazio Cassis, Nationalrat, arzt, Mitglied der Gesundheitskommission des Nationalrates

«ein Pyrrhussieg für die Ärzte»
Care Management: Wie interpretieren 
Sie das Abstimmungsergebnis?
Ignazio Cassis: Als Niederlage der Poli
tik gegenüber der Ärzteschaft. In den 
 Podiumsdiskussionen hört man immer 
wieder, «die Politik soll ...». Jetzt hat  
die Politik gehandelt: Sie hat eine aus
balancierte Vorlage ausge arbeitet, die in 
der Regierung und im Parlament eine 
klare Mehrheit gefunden hat. Und den
noch hat sie  ver loren. Die Ärzte haben 
die  Reform torpediert und dem Volk 
Angst gemacht. In einer direkten Demo

kratie ist das Volk souverän und entscheidet schliesslich, 
was es will.

Aber auch die SP, die SVP und die BDP waren dagegen ...
Die SP hat bereits im Parlament mehrheitlich dagegen 
gestimmt, dennoch engagierten sich wichtige Expo
nenten für die Reform. Diese Partei hat für die Nein
Kampagne auch nichts selber bezahlt: Es waren die 
Ärzte, die das Referendum lanciert und finanziert haben. 
Die SVP hat opportunistisch gehandelt. Trotz drei 
 Viertel Befürworter im Parlament haben sich die Parla

mentarier kaum engagiert und schnell die Parole ge
wechselt, sobald sie Gegenwind gespürt haben.

Warum waren die Ärzte dagegen?
Es ging vor allem um einen internen Machtkampf inner
halb der FMH. Die FMH unterstützte die Vorlage mit 
ihren Organen bis Mai 2011. Die FMCh, der Verband 
der chirurgisch und invasiv tätigen Ärzte, hat aber mit 
ein paar Alliierten einen Putsch organisiert, die Macht 
übernommen und das Referendum gewonnen. Die 
 meisten Ärztinnen und Ärzte hatten sich mit dem  
Thema nicht wirklich auseinandergesetzt und vertrauten 
blind den Behauptungen der NeinPropaganda. Mit der 
Reform hätten die Ärzte mehr Verantwortung für die 
Kostenentwicklung übernommen: Das wollen sie nicht. 
Aber ohne Verantwortung gibt es keine Freiheit!

Was haben die Ärzte als Standesorganisation mit diesem 
Abstimmungssieg gewonnen?
Sie konnten ihre Partikularinteressen durch eine ge
schickte LobbyArbeit und dank ihrer hohen Glaubwür
digkeit durchbringen. Allerdings dürfte dies längerfristig 
ein Pyrrhussieg sein, denn die Glaubwürdigkeit der 
 Ärzteschaft gerade in der Politik hat stark darunter 

Ignazio Cassis
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 gelitten. Und auch in der Bevölkerung wird es eines 
 Tages klar sein, wohin die Blockierung aller Reformen 
führt: zu einer Verschlechterung der Versorgungsqualität 
bei steigenden Krankenkassenprämien. 

Für Reformen sind in der Gesundheits politik kaum 
 Mehrheiten zu finden, weder im Parlament noch in der 
Bevöl kerung. Wäre es da nicht sinnvoll, einmal eine  längere 
Denkpause einzulegen?
Die Denkpause ist bereits eingeleitet. Mit diesem Nein 
an der Urne werden jetzt Jahre vergehen, bis eine neue 
 Reform mehrheitsfähig ist.

Gilt das auch für unbestrittene Bestandteile der Managed-
Care-Vorlage wie etwa die Verbesserung des Risikoaus-
gleichs?
Ich befürchte ja! Unbestritten waren gewisse Teile nur 
deswegen, weil sie in Gleichgewicht mit anderen waren. 
Nichts, was Geld bewegt, ist unbestritten!

Erwarten Sie negative Auswirkungen auf die Entwicklung 
der Integrierten Versorgung?
Es kommt darauf an, was Sie als «negativ» einstufen! Die 
Integrierte Versorgung wird sich weiter entwickeln, je

doch ohne Verfeinerung des Risikoausgleichs – die Jagd 
nach jungen Gesunden bleibt möglich, ohne Gewalten
trennung – die Krankenkassen werden eigene Versor
gungsnetze schaffen, ohne klare Rahmenbedingungen. 
Das stufe ich persönlich als «negativ» ein.

Braucht es überhaupt Anreize, um die Integrierte Versor-
gung zu fördern? Wenn ja: welche?
Was es braucht, sind klare Rahmenbedingungen und 
Rechtssicherheit. Finanzielle Anreize, um die Eigenver
antwortung zu fördern, sind geeignet, aber nicht zwin
gend. Die in der Vorlage vorgesehenen Anreize wären 
wirksam und verhältnismässig gewesen.

Was wollen Sie in der laufenden Legislatur noch erreichen?
Vor allem ein neues Präventionsgesetz, ein besseres 
 Epidemiengesetz, mehr Freiheit für die Fortpflanzungs
medizin, eine stärkere Aufsicht über die Krankenkassen 
(Prämien und Reserven), die Aktualisierung des Unfall
versicherungsgesetzes, die Stärkung der medizinischen 
Grundversorgung und ein neues Gesetz über das elektro
nische Patientendossier. Anpassungen sind nötig, Revo
lutionen nicht!

Interview: Anna Sax

Korrespondenz:

Dr. Ignazio Cassis 

Via dei Lucchini 14

6926 Montagnola

ignazio.cassis[at]parl.ch

Die Krankenkassen werden eigene  

Versorgungsnetze schaffen, ohne klare Rahmen-

bedingungen. Das stufe ich als negativ ein.
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rückschau auf das fmc-Symposium 2012

«Sie haben nun freie hand!»
Peter Berchtold fiel es, nur vier Tage nach der klaren 
 Ablehnung der Managed-Care-Vorlage an der Urne, 
zwar nicht leicht, die richtigen Worte zur Eröffnung  
des diesjährigen Symposiums zu finden. Doch der Prä-
sident des Forum Managed Care betonte vor den rund 
300 Teilnehmenden, dass diese Niederlage auf keinen 
Fall das Ende der Integrierten Versorgung in der Schweiz 
bedeutet. Dazu seien die bereits gewonnenen Erfahrun-
gen mit Managed Care zu positiv und die gemachten 
Fortschritte zu vielversprechend. 
Berchtold konnte der Abstimmungsniederlage durchaus 
auch Positives abgewinnen: «Die Netze können die Inte-
grierte Versorgung nun selber in die Hände  nehmen. Die 
damit erreichten Entwicklungen werden nachhaltiger 
sein als solche, die vom Staat aufoktroyiert wurden.» 
Mit diesen Worten leitete Peter Berchtold zum ersten 
Referenten dieser Tagung, Gesundheitsminister Alain 
Berset, über. 

klare Stellungnahme des Gesundheitsministers
Bundesrat Berset stützt Berchtolds Meinung, dass sich 
die Ärztenetze nun freier entwickeln könnten. Der  
Gesundheitsminister erklärte, dass sich die Akteure in  
der Integrierten Versorgung schon immer als inno vativ 
erwiesen hätten. So sei die Budgetmitverant wortung aus 

peter Berchtold über- 

reicht iren Bischofberger 

(careum f+e) den 

diesjährigen förderpreis.

Bundesrat Berset ermunterte die tagungsteilnehmer,  

im Streben nach weiterentwicklung nicht nachzulassen.
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den Ärztenetzwerken entstanden. Hätte das Parlament 
diese Idee verabschiedet, hätte es wohl einen  «ge har-  
nischten öffentlichen Protest» gegeben, so Berset. 
Der Bundesrat ermunterte die Tagungsteilnehmer, im 
Streben nach Weiterentwicklung nicht nachzulassen. 
«Sie haben nun freie Hand, neue Modelle zu ent-
wickeln.» Die Diskussion der letzten Monate werde 
«langfristig Wirkung haben». Denn sowohl die Gegner 
als auch die Befürworter der Managed-Care-Vorlage 
seien sich einig, dass die Integrierte Versorgung nötig  
sei und zu besserer Behandlungsqualität führe.

preisgekrönte projekte
Auch dieses Jahr nahmen zahlreiche innovative und 
 qualitativ hochstehende Projekte an der Ausschreibung 
des FMC-Förderpreises 2012 teil. Nach eingehender 
Prüfung der eingereichten Arbeiten erkor der Strate-
gische Beirat des Forum Managed Care das Projekt 
 «Koordinierte Versorgung: Was berufstätige, pflegende 
Angehörige brauchen» zum Gewinner des diesjährigen 
Preises – herzliche Gratulation! Detaillierte Informatio-
nen zum Siegerprojekt finden Sie in dieser Ausgabe auf 
Seite 23.
Neben diesem Projekt wurden folgende drei Arbeiten 
nominiert:
 • «Projekt Leila: ein konkreter Schritt Richtung Best 

Practice bei Multimorbidität» von Maria Müller 
Staub, Renate Monego und Lorenz Imhof (Institut  
für Pflege [ZHAW], Städtische Gesundheitsdienste 
Zürich);

 • «Die Onlinepraxis – mehr Sicherheit und Qualität  
in der Hausarztmedizin» von Andreas Meer, Adrian 
Wirthner und Corina Costea (in4medicine AG und 
mediX Bern);

 • «Interprofessionelle Arbeitsteilung in der Grundver-
sorgung» von Beat Sottas und Sarah Brügger (sottas 
formative works);

 • «Consultation spécialisée en plaies et cicatrisation. 
Outil du Managed Care» von Carolyn Wyndham-
White, Philippe Schaller und Florence Baudoin 
(Haute Ecole de Santé und Cité Générations, Genf ).

Die beiden erstgenannten Projekte wurden in der 
 Ausgabe 5/2011 dieser Zeitschrift bereits aus führlich 
vorgestellt. Zu den beiden anderen Arbeiten  publizie- 
ren wir in den kommenden Ausgaben entsprechende 
 Berichte.

Die hohe Qualität der Beiträge und die stolze Besucher-
zahl zeigen dem Vorstand des Forum Managed Care, 
dass sich das Symposium zum festen Bestandteil im 
 Terminkalender des Schweizer Gesundheitswesens ent-
wickelt hat. Für diesen Erfolg und das grosse Engage-
ment bedankt sich der Vorstand bei allen Referenten, 
Teilnehmenden und Sponsoren:

premium-Sponsoren des fmc-Symposiums 2012

Bonus-Sponsoren des fmc-Symposiums 2012

Das Forum Managed Care freut sich auf ein weiteres 
 innovatives Symposium im nächsten Jahr. Bitte reservieren 
Sie dafür Donnerstag, den 27. Juni 2013! Das Thema der 
Tagung wird in Kürze bekanntgegeben.
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für Bundesrat alain Berset bedeutet  
das abstimmungsresultat zur managed- 
care-Vorlage keinen rückschlag für die 
integrierte Versorgung.  
teilen Sie diese einschätzung?

«nein. das ergebnis ist in seiner 
deutlichkeit sehr enttäuschend, 
und natürlich ist es ein rückschlag 
für die integrierte Versorgung.  
es wird die entwicklung aber nicht 
grundsätzlich aufhalten können. 
wichtig ist nun, aus der erfahrung 
zu lernen und die modelle der 
integrierten Versorgung entspre-
chend anzupassen.»

Volker amelung,  
Bundesverband managed care, Berlin
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Fotos: Frederike Asaël
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Versorgung mit System
im Gespräch mit Sophia Schlette, bis 2010 Beraterin bei kaiser permanente institute for health policy 

Care Management: Frau Schlette, das Konzept von  
Kaiser Permanente gilt als ein Best-Practice-Beispiel in  
der  Gesundheitsversorgung. Was sind die Erfolgsfaktoren?
Sophia Schlette: Es gibt eine ganze Reihe von Faktoren 
und Merkmalen, die in ihrer Kombination und Wech-
selwirkung den  Erfolg von Kaiser Permanente aus-
machen. Zum einen ist es sicherlich die recht einmalige 
Unternehmensstruktur: Kaiser Permanente ist ein Jahr 
für Jahr neu ausge handeltes Dreier konsortium aus 
 Krankenversicherung, Ärzteorganisa tionen und Kran-
kenhäusern, ein vollintegriertes Ver sorgungssystem, das 
heute neun Millionen Mitglieder versichert und ver-
sorgt. Kostenträger und Leistungserbringer schliessen  
auf regionaler Ebene mit einander Exklusiv verträge, in 
denen sich die Permanente Medical Groups, also die 
 Kaiser  Permanente-Ärzteorganisationen, verpflichten, 
ausschliesslich Kaiser Permanente-Ver sicherte zu behan-
deln, und die  Krankenversicherung im Gegenzug aus-
schliesslich mit Permanente Medical Groups kontrahiert. 
Theoretisch kann das «Konstrukt Kaiser Permanente» 
also jedes Jahr auseinanderfliegen; praktisch hat es –  
über Krisen hinweg – auf freiwilliger Vertragsbasis  
und bei  exklusiver Gegenseitigkeit seit 1945 gehalten. 
Zum  anderen sind es die Mitarbeiter, die allesamt 
 hoch motiviert sind und sich mit dem Unternehmen 
identi fizieren. 

Wie kommt es zu diesem intrinsischen Antrieb?
Das hängt mit dem Selbstverständnis von Kaiser Perma-
nente als «Total Health Organization» zusammen. Dar-
auf beruht das gesamte Geschäftsmodell. Charakte-
ristisch für Kaiser Permanente sind die durchgängige 
 Qualitätsorientierung und eine systematische Bevölke-
rungsorientierung, das heisst, KP managt kranke und 
 gesunde Mitglieder. 
An hochquali fiziertem Nachwuchs mangelt es nicht –  
im Gegenteil. Bei KP bewerben sich Absolventen der 
besten medizi nischen Hochschulen aus dem ganzen 
Land. Es sind die, die von einem konsequent an Qualität 
und Patientenwohl ausgerichteten Gesundheitssystem 
träumen, in dem sie als Versorger tätig sein können, 
nicht als Unternehmer – den geschäftlichen Teil nehmen 
ihnen die  Profis ab. Kaiser-Ärzte haben sich bewusst  
für dieses  Versorgungsmodell entschieden und bleiben 
dem System treu – oft ein ganzes Berufsleben lang.  
Die Versicherten und Patienten – «Mitglieder» genannt – 
wiederum danken es ihnen, vor allem, wenn sie schwere 
Erkrankungen durchgemacht haben. Das verstärkt natür-
lich die Motivation und die «Markentreue».

Bleiben wir bei den Mitgliedern. Was genau macht Kaiser 
Permanente so attraktiv?
Oh, da gibt es ganz viele Gründe. Da ist vor allen  Dingen 
die erlebte Versorgungsqualität in einem One-Stop-Shop, 
der direkte Zugang zum eigenen Hausarzt per E-Mail 
und Intranet und die für mich als Deutsche ungewohnte 
Service-Orientierung: Nicht der Patient wartet auf  
den Arzt, sondern umgekehrt – der Arzt  wartet auf  
den Patienten. 

Als Kaiser Permanente-Mitarbeiterin war ich auch Kaiser 
Permanente versichert und habe das System selbst ge-
nutzt. Zuerst aus Neugier, dann auch als Patientin. Den 
passenden Termin konnte ich online buchen, warten 
musste ich keine fünf Minuten, und die verschriebenen 
Medi kamente konnte ich, verblistert, sofort nach dem 
Besuch beim Arzt in einer der haus eigenen Apotheken 
abholen. Wenn ich ein Test ergebnis nicht einordnen 
konnte, schickte ich meiner Ärztin über das Patien-
tenportal eine E-Mail. Sie antwortete binnen Stunden – 
und ersparte mir den neuer lichen Gang zum Gesund-
heitszentrum. 
Ich erlebte das als in hohem Masse persönlichen, zuge-
wandten und praktischen Service. Kein Wunder, dass  
das 2009 flächen deckend eingeführte Gesundheitsinfor-
mationssystem «KP HealthConnect» bei Patienten sehr 
 populär ist und von über der Hälfte aller Kaiser Perma-
nente-Versicherten regelmässig genutzt wird. Studien 
 haben bereits  objektiv untermauert, was Patienten  
subjektiv als Ver besserung erleben: Chronisch Kranke, 
die mit ihrem Versorgungsteam per E-Mail kommu-
nizieren, haben bessere Gesundheits outcomes, sind sta-
biler und zufriedener. E-Mail-your-Doctor ist eine der 
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drei be liebtesten Funktionen! Die engmaschige Betreu-
ung und Navigation durchs System lindert –  gerade bei 
schlimmen Diagnosen – Verunsicherung und Ängste. 

Ein weiterer Erfolgsfaktor von Kaiser Permanente ist das 
Vergütungssystem. Könnten Sie es kurz erläutern?
Das ist ganz einfach: Ärzte erhalten bei Kaiser ein festes 
Gehalt, Pensionszusagen und geregelte Arbeitszeiten. 
Gruppenversicherungen sind grundsätzlich günstiger als 
private Einzelversicherungen. Der Vertragspartner – also 
der Arbeitgeber – zahlt Kaiser Permanente jährlich eine 
Kopfpauschale für jeden Versicherten; und KP managt 
dessen Gesundheit unabhängig von Dauer, Häufigkeit 
und Intensität der Behandlung.

Wie schafft es KP als Unternehmen, sich im Wettbewerb  
zu behaupten und auf Dauer zu bestehen, was ist das 
 Geheimnis?
Zum Beispiel durch systematisches Innovationsmanage-
ment. Es gibt keine andere private Gesundheitsorgani-
sation, die sich ein eigenes Innovationszentrum wie das 
Garfield Innovation Center (benannt nach dem ersten 
Arzt und Mitbegründer von Kaiser Permanente) leistet. 
Ganz neu ist die Idee nicht; grosse Auto- oder Lebens-
mittelhersteller haben ähnliche Units, wo Produkte  
und Prozesse getestet, verbessert und erneuert werden. 
Entscheidend ist eine in sich stimmige Gesamtstrategie, 
die Innovationen fördert. 
Und Kaiser hat Extra-Stäbe, die sich dem Rapid Roll-
Out von erfolgreichen Pilot projekten widmen. Es gibt 
hausinterne Think Tanks und Forschungsabteilungen bei 
der Dachorganisation in Oakland und dezentral in den 
neun  Kaiser Permanente-Regionen. Gestützt wird die 
kontinuierliche Weiterentwicklung der Versorgung über-
dies durch US-weite Qualitätsvergleiche – zum  Beispiel 
anhand der HEDIS-Indikatoren. In vielen  Rankings 
schneidet KP überdurchschnittlich gut ab.

Inwiefern lassen sich die Erfolgsfaktoren auf die Schweiz 
übertragen?
Was die Übertragbarkeit einzelner Erfolgsfaktoren an-
geht, müssen erst mal ganz bestimmte Voraussetzun- 
gen gegeben sein. Qualitätsverbesserung braucht ein  
System und ein Gesamtkonzept – und natürlich gute 
Mitar beiter. 

Ist es also auch eine Frage der Einstellung? Wie müssten 
denn die Denkansätze verändert werden?
In der Tat ist es eine Frage der Einstellung: Bei Kaiser 
Permanente gilt jede vermeidbare Krankenhausein-
weisung als Versagen des vorgelagerten Systems. Es geht 
also darum, wie Versorgung funk tionaler, am  Patienten 

ausgerichtet, gestaltet werden kann. Nicht der Ort der 
Leistungserbringung zählt, sondern wie Leistung 
 erbracht wird. Allerdings sind Innovationen anfangs 
 immer unbequem und verstörend, zumal wenn sie  
noch nicht positiv besetzt werden können – hierbei 
könnten Vergleiche, Studienreisen, Hospitanzen o.ä. 
 veran schau lichen, was alles möglich ist. 
Auch Zahlen können helfen. Mir sagte einmal ein  
KP-Arzt, dass  eigentlich alle Ärzte Zahlen lieben; im 
 klinischen Alltag gingen sie doch ständig mit Zahlen 
um. Um Gesundheitszustand, Krankheitsverlauf oder 
Behandlungserfolg zu bestimmen, würden kontinuier-
lich Messungen vor genommen, Vorher-Nachher-Werte 
verglichen – da müsste man doch eigentlich, meinte der 
Kollege, mit der gleichen Begeisterung die eigenen 
Behandlungs ergebnisse mit denen anderer Kollegen  
oder Versorgungsteams vergleichen wollen. Zumindest 
bei Kaiser Permanente ist das inzwischen so – Vergleiche 
zwischen  Ärzten, Teams und Regionen sind mit hoher 
Arbeits motivation und Leistungsbereitschaft verknüpft. 
Gutes Abschneiden und Auszeichnungen sind wichtiger 
als ergebnisorientierte finanzielle Boni, die beim Gehalt 
übrigens kaum ins Gewicht fallen. Auch dies ist ein  
ganz zentraler und KP-eigener Erfolgsfaktor, der nicht so 
ohne weiteres übertragen werden kann.

Lehnen Sie den Pay-for-Performance-Ansatz ab?
Nun ja. Die Erfahrungen damit in den USA sind  
nicht durchweg überzeugend, bestenfalls gemischt, die 
Methoden schwer vergleichbar: Was wird gemessen? Von 
welchem Qualitätslevel startet man? Welche Anreizsys-
teme gibt es bereits? Benachteiligt P4P kleine Praxen 
 gegenüber grossen Versorgungseinrichtungen? Und die 
Effekte sind mitunter unerwünscht bis schädlich, wenn 
die Aufmerksamkeit auf den Leistungen liegt, die  
extra honoriert werden, und andere Leistungen ins 
Hinter treffen geraten. Die Euphorie ist ziemlich abge-

Zehn kp-erfolgsfaktoren auf einen Blick

• Leadership 
• Unternehmenskultur
• Verschränkung von Versicherungs- und  
 Versorgungsfunktion durch exklusives Kontrahieren
• Total-Health-Ansatz als Geschäftsmodell 
• Integration von Prävention, Versorgung und  
 Selbstmanagement
• Daten- und Informationstechnologien
• Nichtmonetäre Anreize
• Investitionen auf kommunaler Ebene 
• Innovationsmanagement und -kooperationen
• Evaluation und Versorgungsforschung
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klungen; auch neueste Erfahrungen mit «Value-Based 
Purchasing»-Pilotprojekten stimmen nicht eben optimis-
tischer.  Kaiser jedenfalls setzt auf nichtmonetäre Anreize 
wie Auszeichnungen oder hochinnovative technologische 
Ausstattung. 

Die Frage ist, ob Massnahmen wie Auszeichnungen und 
auch Public Reporting von Qualitäts-Outcomes populär 
 genug sind, um eine Qualitätsverbesserung zu bewirken?
Im Zeitalter von Internet-informierten Patienten wird 
Qualitätstransparenz immer wichtiger, um Gesundheit, 
Krankheit, Behandlungsoptionen und eben die Qualität 
von Einrichtungen zu recherchieren, zu jeder Tages-  
und Nachtzeit. Zwar mag die Bevölkerung im «alten 
 Europa» noch nicht so internet-affin sein wie in den 
USA, wo jeder dritte Erwachsene ins Netz geht, um nach 
Gesundheitsinformationen zu suchen und 90 Prozent 
bei Gesundheitsfragen das Internet allen anderen Quel-
len vorziehen (Accenture-Umfrage, April 2012). Aber 
der Trend ist der gleiche, beschleunigt und verstärkt 
durch immer intuitivere Apps und mobil verfügbare 
 Geräte. 
Technologien erleichtern also Qualitätstransparenz und 
-vergleiche. Public Reporting wiederum fordert die 
 Leistungserbringer heraus. Das zeigt sich in den USA: 
Die populären Rankings eröffnen nicht nur mehr Ver-
gleichsmöglichkeiten für Patienten, sie setzen auch die 
Leistungserbringer unter Zugzwang. Diejenigen, die sich  
der Online-Öffentlichkeit verschliessen und in Rankings 
nicht aufgeführt werden, gelten bei Patienten nicht 
 gerade als vertrauenserweckend. Anbieter, die in der 
Wertung weiter hinten rangieren, haben hingegen das 
Bestreben, auf die oberen Plätze zu gelangen.

Wie könnte denn eine Änderung der Umstände angetrieben 
werden?
Ich denke, man muss früh anfangen, schon in der 
 Ausbildung, wo die berufliche Sozialisation stattfindet. 
Auch die Förderung bestimmter Fachrichtungen inklu-
sive neuer Berufsbilder, wie Allgemeinmedizin, Com-
munity Medicine, Versorgung chronisch Kranker, Ge r-
iatrie, Mental Health, Palliativversorgung, spielen eine 
Rolle, da diese für das Versorgungsmanagement von 
chronisch Kranken und für bevölkerungsorientierte 
 Systeme  immer wich tiger werden. Es braucht Nach-
wuchs-Fachkräfte, die anders «ticken» als die Versorger 
von heute. Das Zweite ist die gezielte  Förderung multi -
pro fessioneller Versorgungsformen jenseits tradi tioneller 
Behandlungs-Settings, Stichwort Chronic  Care-Modell. 
Ohne eine gesundheitspolitische Strategie mit Versor-
gungsorientierung als Ziel, ohne «Shared  Leadership» 
geht das aber nicht.

Wenn wir nun einen weiteren Erfolgsfaktor, den saluto-
genetischen Ansatz, auf die Anwendbarkeit in der Schweiz 
hin abgleichen könnten ...
Auch dafür braucht es einen Paradigmenwechsel, fort von 
 einem «sickness system» zu einem «health system», das 
diesen Namen verdient. Nun ist aber in den klassischen 
sozialen Krankenversicherungssystemen die vorherr-
schende Meinung, dass man die Gelder der Ver sicher-
tengemeinschaft den Kranken, vor allem den Schwer-
kranken, zukommen lassen sollte, nicht den  Gesunden. 
Dass es nicht unsolidarisch ist und sich  langfristig 
 rechnet, in Prävention zu investieren und die eigenen 
 Gesundheitsressourcen zu mobilisieren, belegt Kaiser ein-
drücklich. Der salutogenetische Ansatz ist dort so erfolg-
reich, weil Kaiser Permanente Gesundheit positiv besetzt, 
und weil Gesundheitsförderung lebensbejahend und lust-
betont  daherkommt und ohne Schuldzuwei sungen aus-
kommt. Die Kranken werden nicht gegen die  Gesunden 
ausspielt, die Dünnen nicht gegen die  Dicken ... Kaiser 
gelingt letztlich beides – Prävention in individuellen und 
 Setting-Ansätzen und Spitzenversorgung mit hervor-
ragenden Outcomes wie z.B. Über lebensrate nach Brust-
krebs und niedrige Sterblichkeit von kardiovaskulären 
 Erkrankungen in der Kaiser-Ver sichertenpopulation. Die 
Vorteile des Total-Health-Ansatzes liegen auf der Hand ...

Interview: Urs Zanoni

Korrespondenz:

Sophia Schlette, MPH

Health Systems Knowledge Management

Sybelstr. 23

D-10629 Berlin

sophia.schlette[at]gmail.com

kaiser permanente in Zahlen (ende 2010)

• 9 Mio. Mitglieder (vgl. US-Bevölkerung: 314 Mio.) 
• Präsenz in 9 Bundesstaaten und in Washington, D.C. 
• >16 000 Ärzte
• 167 000 Beschäftigte, davon >45 000 Pflegekräfte
• 36 Krankenhäuser mit ambulanten Einrichtungen
• 533 «Ärztehäuser»/Polykliniken
• $44,2 Mrd. Umsatz

patientenportal kp healthconnect in Zahlen  
(Stand Juni 2012) 

• Registrierte Mitglieder: 3,9 Mio.
• Testergebnisse abrufen: 2,5 Mio./Monat
• E-Mail your Doctor: 1 Mio./Monat
• Rezepte erneuern: 827 000/Monat
• Termine buchen: 230 000/Monat
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für Bundesrat alain Berset bedeutet  
das abstimmungsresultat zur managed- 
care-Vorlage keinen rückschlag für die 
integrierte Versorgung.  
teilen Sie diese einschätzung?

«Ja. die Vorteile einer echten  
integrierten Versorgung, die  
sich über die ganze Behandlungs-
kette erstreckt, werden für sich 
sprechen.»

Lyn S. Lindpaintner,  
enable consulting, muttenz

Fotos: Frederike Asaël
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«neue ideen liegen in der Luft»
Gespräch mit Andreas Andreae, ärztlicher Direktor integrierte psychiatrie winterthur – Zürcher unterland 

Die integrierte psychiatrie winterthur – Zürcher un-
terland (ipw) hat ein Versorgungsmodell entwickelt, 
das gegenüber der Standard-psychiatrieversorgung 
deutliche Vorteile aufweist. 

Care Management: Was ist das Besondere am Modell ipw?
Andreas Andreae: Als «das Besondere» würde ich be-
zeichnen, was über eine Standard-Psychiatrieversorgung 
hinausgeht. Die Standardversorgung – ich spreche jetzt 
von der institutionellen Psychiatrie – umfasst stationäre 
Angebote, Tageskliniken und Ambulatorien, die sich mit 
Fällen befassen, die nicht ohne weiteres in Normalpraxen 
betreut werden können. In der Versorgungskette sind  
die Schnittstellen zum Teil schwierig zu überbrücken. 
Mit dem ipw-Projekt, das vor über 10 Jahren gestartet 
worden ist, wollten wir ein Plus schaffen: Schon der Titel  
ist programmatisch, die Integration gewinnt an Bedeu-
tung. Wir unternehmen enorme Anstrengungen, um  
die Schnittstellen besser und systematischer zu fassen 
und zu bewirtschaften. Wir schaffen eine Kultur der 
 Zusammenarbeit, bilden ein Netzwerk und optimieren 
dieses unter Einsatz von gewissen Elementen, die teil-
weise bereits implementiert und erprobt sind.

Welche Elemente sind das?
Lassen Sie mich vier Beispiele nennen: Als Erstes führen 
wir Koordinations- und Beratungsstellen in Winterthur 
und Bülach. Diese geben Auskunft zu Angeboten im 
 Sozial- und Gesundheitswesen und unterstützen den 
Aufbau von Netzwerken. Ein zweites Element ist das 
«Intensive Case Management» für schwierige, sich lang-
wierig kritisch entwickelnde Patienten, auch «Heavy 
User» genannt. Drittens versuchen wir, mit einer post-
stationären Netzwerkkoordination die Bruchstelle zwi-
schen stationärer Versorgung und Heimkehr zu über-
brücken. Als viertes möchte ich noch ein Element 
 anführen, das ab September eingeführt wird: Es handelt 
sich um eine Triage-Stelle, eine Telefonnummer für 
 Notfälle und Krisensituationen.

Wie entstand die ipw?
Auslöser war das Vorhandensein klinischer Überkapazitä-
ten im Kanton Zürich. Die Klinik in Rheinau, die für die 
Region Winterthur zuständig war, wurde teilweise ge-
schlossen, gleichzeitig wurde durch die Gesundheitsdirek-
tion ein neues Versorgungsmodell angeschoben. Von 
 An fang an waren viele Köpfe quer durchs Netz an der Ent-
wicklung beteiligt, was bis heute positiv spürbar ist. Ende 
1999 stand das Konzept, die Institution ipw wurde 2001 

gegründet. Der Zusammenschluss mit dem Psychiatrie-
zentrum Hard folgte 2010, damit kam die Region Zürcher 
Unterland mit rund 200 000 Einwohnern neu hinzu.

Die Benchmarks zeigen, dass Sie deutliche Fortschritte bei 
verschiedenen Indikatoren erzielt haben, etwa bei der 
 Anzahl Pflegetage und der Wiedereintrittsrate. Wo wollen 
Sie noch besser werden?
Als Erstes wollen wir den Zusammenschluss der Unter-
landregion mit Winterthur konsolidieren. Dann planen 
wir einen weiteren Ausbau des Case Managements. Das 
Netzwerk soll eine stabile Grundlage erhalten und  
nicht nur von kooperationswilligen Personen abhängig 
sein. Wahrscheinlich braucht es irgendwann Anreize  
auf finanzieller Ebene, um die Vernetzung effektiv zu 
fördern und weiter zu entwickeln.

Hat die Ablehnung der Managed-Care-Vorlage Ihre Perspek-
tiven verändert?
Für uns spielt das keine grosse Rolle. Die Psychiatrie ist 
ohnehin prädestiniert für Integration, den Begriff der 
 Integrierten Versorgung verwenden wir schon seit lan-
gem. Vielleicht sind die Politik und die Krankenkassen 
nun erst recht motiviert, neue Wege auszuprobieren, 
etwa bei der Entwicklung neuer Finanzierungsmodelle.  
Der Spirit ist da, neue Ideen liegen in der Luft. Das war 
auch am Symposium spürbar.

Interview: Anna Sax

Korrespondenz:

Andreas Andreae 

Integrierte Psychiatrie Winterthur – Zürcher Unterland 

Wieshofstrasse 102, 8408 Winterthur

andreas.andreae[at]ipw.zh.ch
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cristina Galfetti

Jeder patient ist einzigartig
was aus Sicht eines «homo patiens» die Qualität einer medizinischen Betreuung ausmacht

Nachts liege ich wach und denke nach. Die Worte meiner 
Freundin Birgit gehen mir nicht mehr aus dem Kopf: 
 «Vielleicht wirst Du alle Deine bitteren  Erfahrungen, die  
Du in dieser Zeit machst, einmal  anderen zur Verfügung 
 stellen.» Ich lasse diese Revue passieren: Am 16. Januar 2011 
war es, als ich zum ersten Mal ganz stolz die 10-stellige 
Nummer meiner Eltern ins Telefon tippte. Und das innert  
20 Minuten – nicht innert Sekunden. Es war derselbe Tag, 
an dem mich die Stationsärztin so wütend machte, als  
sie mir, «die ja am offenen Herzen operiert worden  
war», keine Wassergymnastik verschreiben wollte. Mir, der 
Wasserratte. Wie hatte ich mich auf die Reha gefreut. Des 
Schwimmbads wegen. Ich spürte intuitiv, dass das Wasser 
mir, der Rheuma-Patientin, die sich von einem embolischen 
Verschluss und einer Aphasie  erholte, guttun würde. Und was 
redet diese Ärztin denn überhaupt von einer Operation am 
offenen  Herzen? Einen Katheter haben sie mir gesetzt.  
Ich grinse, als ich mich an meine unbeholfene Reaktion 
 erinnere: Mein T-Shirt habe ich hochgezogen und ihr  
meine nicht vorhandene Narbe präsentiert. Geht doch. Auch 
mit Aphasie. Sie hatte es plötzlich sehr  eilig, wegzugehen. 
Aber auch bei der Erinnerung, wie ich auf der rheumatolo-
gischen Abteilung kardiologisch fehlbehandelt wurde, steigen 
mir Tränen in die Augen. Drei Wochen hatte sich dadurch 
meine Rekonvaleszenz verlängert. Doch der behandelnde 
Arzt hat sich mir nie wieder gezeigt. 
Oder da war der «Streit» bezüglich der Dosierung meines 
 Betablockers: Die Hausärztin wollte unbedingt die Dosis 
 reduzieren, da mein Puls aus ihrer Sicht zu tief war. Der 
 Kardiologe wehrte sich  dagegen, weil er meinem Herzen die 
Ruhe zwischen den Pulsschlägen gönnte. Es brauchte viel 
Kraft, sich in dieser Situation als Patientin durchzusetzen. 
Zum Schluss entschied ich mich für die niedrigere Dosierung, 
weil ich mit der hohen schlicht nicht arbeits fähig war. 

Diese authentischen Erfahrungsberichte stehen stell
vertretend für viele andere. Sei es in Selbsthilfegruppen 
oder als PatientenCoach, mir werden solche oder ähnli
che Erfahrungen immer wieder mitgeteilt. Hinter jedem 
Patient, hinter jedem Fall steckt doch ein Mensch. Ein 
Mensch mit seinen Erfahrungen, seinen Stärken und 
Schwächen, seinen Gefühlen, Einstellungen und Werten. 
Es ist durchaus verständlich und nachvollziehbar, dass 
im klinischen Alltag diese Individualität verloren gehen 
kann. Wie viele Patienten sehen Sie an einem einzigen 
Tag? Verschwimmen da nicht bisweilen die Unter

schiede? Auf der anderen Seite berichten Patienten, die 
im «normalen» Leben einem angesehenen Beruf nach
gehen, immer wieder, dass sie, sobald sie die Schwelle  
des Spitals überschreiten, zu einem Kleinkind mutieren, 
das mit staunenden Augen zur Ärztin oder dem Arzt 
 aufsieht, als wären diese ein Elternteil. 

welches sind die grössten Ärgernisse?
Nicht ernst genommen werden. Aus kommunikations
psychologischer Sicht ist es ein absolutes Nogo, einen 
Gesprächspartner nicht ausreden zu lassen, die Meinung 
des andern lächerlich zu machen oder einfach ihm bzw. 
ihr das Gefühl zu geben, dass «das, was Du erzählst, 
nicht stimmt». 
Weshalb berichten so viele Patienten von solchen Situa
tionen? Vielleicht hängt es damit zusammen, dass Ärzte 
ihre Urteile auf Evidenz basieren (müssen)? 
Bereits mit 12 Jahren hatte ich diese Vermutung. Also 
entwarf ich meine eigene, erste «Studie». Sehr pragma
tisch: Note 1 bis 6 für das Wetter und Note 1 bis 6 für 
meine Schmerzen. Endlich konnte ich mein Gefühl 
 gegenüber dem Arzt «beweisen»: Schlechtes Wetter ver
ursacht mehr Schmerzen! 
Dass mir jedoch das Schicksal vieler Forscher blühte, 
ahnte ich noch nicht. Die Suche nach Anerkennung 
 verlief nämlich im Sand: Meine Eltern verwiesen mich  
an den Arzt, und dieser lachte mich aus. Genugtuung 
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 erhielt ich allerdings doch. Jahre später habe ich den
selben Arzt nach einem Vortrag von ihm wieder getrof
fen. Sein Thema: «Klimatische Bedingungen und ihre 
Auswirkungen auf das Schmerzempfinden bei Rheuma
toider Arthritis» ...

mit der Sprache Brücken schlagen
Patienten denken anders als Ärzte. Und Ärzte anders  
als Patienten. Das ist normal. Das muss so sein. Die 
 Gemeinsamkeit für die Verständigung ist die Sprache. 
Ein Klient sagte mir kürzlich, er sei sehr zufrieden mit 
seinem Arzt, der spreche nämlich «patientisch». Machen 
Sie den Test: Für jedes lateinische Wort, das Sie in einem 
Patientengespräch verwenden, machen Sie einen Strich 
auf ein Blatt Papier. Wie lange dauert es wohl, bis die 
Seite voll ist?
Wir haben ja gelernt, dass Studien wichtig sind. Daraus 
lassen sich wunderbare Statistiken und Durchschnitts
werte berechnen. Doch jeder Patient ist ein Individuum. 
Wir sind alles Ausnahmen. All diese Ausnahmen finden 
wir in der Gauss’schen Verteilkurve wieder. 
Wenn Sie einen Patienten zum ersten Mal sehen, heisst 
das nicht, dass dieser Patient nicht schon (etliche) Erfah
rungen mit dem Gesundheitswesen gemacht hat. Gute 
wie schlechte. Erfreuliche wie beängstigende. Sie sind  
für ihn ein Repräsentant des Gesundheitswesens und 
vielleicht auch nur ein weiteres Mosaiksteinchen in 
 seiner ganzen Sammlung. Für viele Patienten ist es eine 
Herausforderung, die jeweiligen Berichte den entspre
chenden Ärzten zukommen zu lassen oder zu veran
lassen, dass diese geschickt werden. Aus Patientensicht  
ist es auch unverständlich, dass zwei Ärzte im Abstand 
von 24 Stunden dieselben Werte erheben. Hier braucht 
es Aufklärung und Information. Und damit wären wir 
wieder beim Gespräch. 
Der Computer ist ein Segen – und ein Fluch zugleich. 
Apparatemedizin ist ein Segen, aber auch ein Fluch. Wie 
viele Patienten beklagen sich bei mir, dass ihr Arzt «den 
Computer länger als mich angeschaut hat»! Bei allem 
 Respekt der Dokumentationspflicht gegenüber, aber 
 Vertrauen bildet sich nur durch einen direkten Augen
kontakt!           
Übrigens ist das Zugeben und Eingestehen von Fehlern 
auch eine überaus vertrauensbildende Massnahme. Hät
ten sich die beiden Ärzte aus meinem Einstiegsbeispiel 
nicht aus dem Staub gemacht, sondern wären ihren 
Mann/ihre Frau gestanden, hätte ich einen Adressaten 
für meine Enttäuschung und Wut gehabt. Und danach 
wäre die Sache vergessen gewesen. Ich vermute, dass  
sich Ärztinnen und Ärzte aus Angst vor Regress 
a n sprüchen sprichwörtlich aus dem Staub machen.  

Aber das Gegenteil ist der Fall: Die Deeskalation beginnt  
mit der Konfrontation. 

patienten-empowerment stärkt und befähigt 
Zum Beispiel indem Patienten auf das Arztgespräch 
 vorbereitet werden (Chronologie der Ereignisse, Namen 
und Dosis der  Medikamente, die eingenommen wer 
den, und das gezielte Aufschreiben von Fragen), fühlen 
sie sich selbstsicherer. Dadurch wird das Gespräch effi
zienter und effektiver. Als PatientenCoach begleite ich 
auf Wunsch Patienten zum Arzt gespräch. Dank  diesem 
4OhrenPrinzip können wir hinterher den  wichtigen 
Abgleich des Gehörten vornehmen. Dabei wird versucht, 
effektiv Gehörtes von Interpretationen zu unterscheiden. 
Patienten lernen und üben, unangenehme Fragen zu 
 stellen und die kurze Zeit einer Arztkonsultation optimal 
zu nutzen. 
Weitere wichtige Punkte sind das Erkennen und Ent
wickeln von Fähigkeiten und Fertigkeiten zum Selbst
management der Erkrankung sowie das Auswählen von 
Angeboten, die die individuelle Lebensqualität steigern. 
Hinzu kommt die Reflexion und Veränderung des eige
nen Gedankenmanagements. Hier gilt es Gedanken zu 
sortieren, Ängste zu identifizieren und Massnahmen für 
das Erreichen von Teilzielen gemeinsam zu erarbeiten. 

Ich denke an Birgit. Sie sollte recht behalten mit ihrer 
 Prophezeiung. 

Korrespondenz:

Cristina Galfetti, M.A. 

cg empowerment

Patienten-Coaching

Alpenblick 1, 5616 Meisterschwanden

www.cg-empowerment.ch

cg[at]cg-empowerment.ch

cristina Galfetti – auszug aus der patientenakte

1973 Diagnose Juvenile Polyarthritis
bis 1985 diverse Operationen
seit 1988 mehr oder weniger aktiv in der Selbsthilfe
1999–2006 Zweitausbildung Studium Psychologie/ 
 Soziologie
2006 selbständige Dozentin, Workshopleiterin  
 und Patienten-Coach
2010 Dilatation einer Mitralstenose.  
 Embolischer Verschluss mit rechtsseitiger 
 Lähmung und Aphasie
2011/12 Gesundheitliche und berufliche  
 Rehabilitation

http://www.cg-empowerment.ch/
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für Bundesrat alain Berset bedeutet  
das abstimmungsresultat zur managed- 
care-Vorlage keinen rückschlag für die 

integrierte Versorgung.  
teilen Sie diese einschätzung?

«Ja. Bundesrat Berset hat mir  
zudem mut gemacht: er zählt auf 

uns. wir haben nun weniger  
Sicherheit, dafür mehr freiheit,  
um die integrierte Versorgung  
stetig weiter zu optimieren.» 

adrian wirthner,  
mediX bern

Fotos: Frederike Asaël
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Jürg Vontobel

das Gesundheitswesen  
der Zukunft wird integriert sein
eine nachlese zum eVoting am fmc-Symposium 2012

das eVoting war auch am Symposium 2012 wieder fester Bestandteil. neben den fragen zum thema das 
 Symposiums war nach der abstimmung zur mc-Vorlage von besonderem interesse, ob sich einschätzungen  
zur Verbreitung von modellen der integrierten Versorgung im Vergleich zu gleichen fragen in den Vorjahren 
 änderten.

Frage 1  In welchem Bereich arbeiten Sie?
Die grössten Teilnehmergruppen kamen auch dieses Jahr 
aus den Bereichen Ärzteschaft, Versicherer und Pharma. 
Während bei den Vertretern der Ärzte und der Pharma 
ein etwa gleich hoher Anteil wie im Vorjahr (2011: Ärzte 
25,9%, Pharma 13,7%) teilnahm, war der Anteil der 
Gruppe Versicherer um ca. einen Fünftel tiefer (2011: 
25,4%). Demgegenüber nahmen die Anteile der Grup
pen Spital/Klinik/Pflege (2011: 6,8%), IT (2011: 4,4%) 
und Andere (2011: 10,7%) zu. Diese Entwicklung kann 
einerseits als Zeichen für das grösser werdende Interesse 
anderer Berufsgruppen des Gesundheitswesens an Inte
grierter Versorgung und im Falle der Gruppe IT der 
wachsenden Bedeutung moderner Informatiklösungen 
für eine bessere Vernetzung und Integration der Medizin 
gewertet werden.

Frage 2  Wie beurteilen Sie den aktuellen Stand der Inte
grierten Versorgung?
Es ist offensichtlich: Für die Umsetzung der Integrierten 
Versorgung gibt es nach Beurteilung der Teilnehmenden 
am Symposium noch viel zu tun. Zwar war die Hälfte 
der Ansicht, dass sie sich wenigstens in Teilbereichen gut 
entwickelt habe. Doch ein nur wenig kleinerer Anteil 
war der Meinung, dass echte Integrierte Versorgung in 
der Schweiz gar nicht existiert. Immerhin: Wie gerade 
auch die Beiträge zu Best Practice der Integrierten Ver
sorgung am Symposium zeigten, ist ein solides Funda
ment gelegt.

Die Integrierte Versorgung gehört längst 
zum heutigen Behandlungsstandard.

Die Integrierte Versorgung hat sich nur 
in Teilbereichen gut entwickelt – es 

besteht grosses Verbesserungspotential.

Echte Integrierte Versorgung über die 
ganze Behandlungskette existiert in der 

Schweiz nicht.

7,7%

50,7%

41,6%

8,7%

5,0%

0,5%

20,2%

12,4%

24,3%

10,1%

2,8%

2,3%

Ärzte/Ärztenetze/HMO

Spital/Klinik/Pflege

Telemedizin

Case/Care Management

Patienten/Patientinnen(-Verbände)

Versicherer/Krankenkassen

Pharma

Behörden/Politik

IT

Andere 

13,8%
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Frage 3  Welches sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Ziele 
bei der Integrierten Versorgung?
Grossmehrheitlich wurden von den Teilnehmern quali
tative Behandlungsziele genannt. Geringere Kosten als 
eigenständiges Ziel wurde von einem Fünftel ausgewählt. 
Im Vergleich mit Resultaten von Befragungen in den 
Vorjahren ist diese Verschiebung hin zu Qualitäts
elementen auffällig. Im Vorjahr zum Beispiel wurde in 
einer ähnlichen Fragestellung die Kosteneffizienz noch 
von ca. 40% der Teilnehmenden als Hauptziel ange
führt. Hingegen gilt eine bessere berufliche Zufrie
denheit der Gesundheitsfachleute nur einer kleinen 
 Minderheit der Teilnehmenden als eigentliches Ziel der 
Integrierten Versorgung.

Frage 4  Welche Akteure werden die Integrierte Versorgung 
in den nächsten Jahren entscheidend beeinflussen?
Auch 2012 wurden die Grundversorger am häufigsten 
genannt. Es folgen die Krankenversicherer und an dritter 
Stelle die Spitäler. Letztere wurden im Vergleich zum 
Vorjahr (29,4%) im 2012 aber deutlich weniger häufig 
gewählt.

Frage 5  Welches sind die zwei Treiber, welche für die 
 Weiterentwicklung der Integrierten Versorgung in Zukunft 
entscheidend sind?
Wenig überraschend wird finanziellen Anreizen die 
grösste Bedeutung zugemessen. Mit einem ebenfalls 
recht hohen Anteil folgen elektronisches Patientendos
sier bzw. allgemein technische Hilfsmittel. Integrierte 
Versorgung wird demnach Tarifanpassungen bedingen, 
und es muss weiter in geeignete Informatikwerkzeuge, 
welche die Vernetzung erst ermöglichen, investiert wer
den. Obwohl erst an dritter Stelle eingeschätzt, dürfte 
aber auch die Investition in speziell auf Integrierte Ver
sorgung ausgerichtete Ausbildung der Gesundheitsfach
leute wichtig sein.

Weniger Doppelspurigkeiten

Weniger medizinische 
Fehlleistungen

Geringere Gesundheitskosten

Grössere Zufriedenheit der 
Gesundheitsfachleute

Schneller Behandlungsprozess 
(fast track)

20,7%

4,9%

18,1%

35,3%

20,9%

Grundversorger 
(-Netzwerke)

Spezialisten(-Netzwerke)

Spitäler und Spital- 
ambulatorien

Krankenkassen

Telemedizinische Anbieter

Spitex/Pflegedienste

Apotheken

Politik

37,0%

7,4%

21,6%

13,2%

0,7%

5,9%

4,7%

9,6%

Finanzielle Anreize für die Patienten 
und/oder (Netz-)Ärzte

Elektronisches Patientendossier/
Technik (IT)

Gesetzliche Rahmenbedingungen 
(Politik)

Gezielte Ausbildungsmassnahmen für 
Health Professionals

40,1%

31,9%

9,2%

18,8%
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Frage 6  Wie hoch wird in 2 Jahren der Bevölkerungs
anteil sein, der in einem Modell der Integrierten Versorgung 
versichert ist? (eine Antwort)
Bei den Antworten auf diese Frage zeigte sich nach dem 
Nein zum differenzierten Selbstbehalt eine konservati
vere Einschätzung der weiteren Ausbreitung von Versi
cherungsmodellen der Integrierten Versorgung. Im Jahr 
2010 schätzten insgesamt 64% einen Bevölkerungs anteil 
von mehr als der Hälfte mit einem Integrierten Versor
gungsmodell. Im Jahr 2011 war die gleiche Kennzahl 
noch 28,5%. Am diesjährigen Symposium, wenige Tage 
nach der Abstimmung, waren es nur noch 22,5%.

Frage 7  Sind Sie selbst in einem Integrierten Versorgungs
modell versichert? Wenn ja, in welchem?
Ein anderes Stimmungsbild zur Integrierten Versorgung 
zeigen jedoch die Antworten auf die Schlussfrage nach 
dem von den Symposiumsteilnehmern gewählten Versi
cherungsmodell. Im Jahr 2010 waren insgesamt 57% 
und im Jahr 2011 58,8% in einem ManagedCareVersi
cherungsmodell versichert. Am diesjährigen Symposium 
2012 waren sogar 65,7% in einem ManagedCare 
Modell versichert. Diese Zunahme ist eindrücklich. Die 
gleiche Zunahme, auf einem etwas tieferen absoluten 
 Niveau, zeigt sich bei der Gesamtbevölkerung. Gemäss 
Statistik der obligatorischen Krankenversicherung 2010 
des Bundesamtes für Gesundheit war 2010 ein Anteil 
von 46,9% in einem ManagedCareModell versichert. 
Es darf davon ausgegangen werden, dass der analoge 
 Anteil im Jahr 2011 die 50%Marke überschritten hat. 
Einzelne Krankenversicherer verzeichnen auch Anteile 
von über zwei Dritteln. Somit sei hier die Prognose 
 gestellt: Das Schweizer Gesundheitswesen der Zukunft 
wird integriert sein.

Korrespondenz:

Dr. med. Jürg Vontobel

Mitglied der Geschäftsleitung

CONCORDIA

Bundesplatz 15

6002 Luzern

juerg.vontobel[at]concordia.ch

<20%

20–30%

30–40%

40–50%

50–60%

60–70%

>70%

7,7%

20,6%

29,7%

19,6%

15,3%

6,2%

1,0%

Ja, Hausarztmodell

Ja, HMO

Ja, telemedizinisches Modell

Ja, andere

Nein, ich habe die normale Grund- 
versicherung mit freier Arztwahl

34,3%

12,7%

16,4%

2,3%

34,3%
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für Bundesrat alain Berset bedeutet  
das abstimmungsresultat zur managed- 
care-Vorlage keinen rückschlag für die 
integrierte Versorgung.  
teilen Sie diese einschätzung?

«Ja. nun können wir integrierte 
Versorgung weiterentwickeln,  
losgelöst von standespolitischen 
und finanziellen denkblockaden.» 

christina Brunnschweiler, 
Spitex Zürich Limmat aG

Fotos: Frederike Asaël



Sc h we r pu n k t «rÜc k Sc hau au f da S fmc-S ym p oS i um 20 12»

Care Management 2012;5:  Nr.  4 23

iren Bischofberger1

work & care:  
die unternehmen sind gefordert
die Vereinbarkeit von Beruf und angehörigenpflege braucht gezielte unterstützung

arbeitgeber erkennen zunehmend, dass die Verein-
barkeit von Beruf und familie nicht nur mitarbeitende 
mit gesunden kleinkindern betrifft, sondern auch 
 diejenigen mit pflegebedürftigen angehörigen. das 
Gesundheitswesen ist dazu gleich zweifach gefordert. 
einerseits ist die koordinierte Versorgung unabding-
bar, damit die pflegenden angehörigen ihrer erwerbs-
tätigkeit nachgehen können. andererseits arbeiten  
im Gesundheitswesen manche mitarbeitende in der 
doppelrolle als Gesundheitsfachperson und als ange-
hörige. im «work & care»-forschungs- und praxispro-
gramm von careum f+e werden beide herausforde-
rungen untersucht und praxistools erarbeitet.

Langlebigkeit und Fortschritte in Medizin, Pharmazie 
und Technik zeichnen eine moderne Gesellschaft aus. 
Immer mehr Menschenleben können gerettet und ver-
längert werden. Auch das Leben mit Gesundheits - 
be einträchtigung dauert heute länger. Davon sind die 
pflegebedürftigen Personen ebenso tangiert wie ihre 
 Angehörigen. Wenn die Angehörigen berufstätig sind, 
stehen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und   
damit auch die Erwerbskontinuität auf dem Prüfstand. 
Hier setzt das Forschungs- und Praxisprogramm von 
 Careum F+E an. In diesem Artikel werden überblicks-
artig die Ergebnisse und Diskussionsstränge zur «work & 
care»-Thematik in der Schweiz in Bezug auf das Gesund-
heitswesen präsentiert. Integriert sind auch Daten und 
Erfahrungen aus der Zusammenarbeit mit drei Praxis-
partnern im Gesundheitswesen, namentlich der Klinik 
Barmelweid, dem Lindenfeld für spezialisierte Pflege und 
Geriatrie und der Krebsliga Aargau. 

fakten und Zahlen zu work & care
Gemäss Berechnungen, basierend auf der Schweize-
rischen Arbeitskräfteerhebung (SAKE), leben in der 
Schweiz rund 160 000 berufstätige Personen, die sich  
für pflege- und hilfsbedürftige Angehörige im selben 
Haushalt oder einem anderen Haushalt engagieren 
 (Bischofberger & Höglinger, 2008). Dies entspricht  

4 Prozent der Erwerbstätigen. Detail-
lierte Befragungen bei sieben Arbeit-
gebern, bei denen  Careum F+E zwischen 
2008 und 2012 eine Online-Umfrage 
(siehe Kasten) durchführte, zeigen, dass 
«work & care» kein Randphänomen ist 
 (Radvanszky, Jähnke & Bischofberger, 
2012). Zwischen 26 und 46 Prozent  
der befragten Mitarbeitenden haben 
 Erfahrung in der Pflege, Betreuung  
und Hilfe für  Angehörige. Davon über-
nehmen zwischen 12 und 24% momen-
tan Aufgaben, während sich 12–34% vor  
12 Monaten bei Krankheit, Behinderung 
oder Gebrechlichkeit engagierten. In den meisten Fällen 
werden Aufgaben für  Eltern oder Schwiegereltern geleis-
tet. Das Engagement entspricht mit durchschnittlich  
16–20 Stun den pro  Monat einem mittleren Ausmass. 

1 Leitung Fachbereich Forschung bei Careum F+E und Studien-

gangleitung MAS Care Management an der Kalaidos Fachhochschule 

Gesundheit. 

iren Bischofberger

fmc förderpreis –  
Startgeld für neues, innovatives angehörigenprojekt

Im neuen Projekt geht es um die bisher noch wenig 
 praktizierte Möglichkeit, pflegende Angehörige bei einer 
Spitex-Organisation anzustellen. In diesem Rahmen 
übernehmen sie je nach Qualifikation Aufgaben für  
die pflegebedürftigen Nächsten und allenfalls auch für 
andere Privathaushalte. Durch die Anstellung sind die 
Angehörigen sozial abgesichert, fachlich in ein Team 
 eingebettet, und das Spitexteam erschliesst sich neue 
personelle Ressourcen. Ebenso generieren die angestell-
ten Angehörigen Steuersubstrat und leisten Beiträge in 
die Sozialversicherungen. Die Versorgungsqualität muss 
im Rahmen der Betriebsbewilligung der Spitex-Organisa-
tion gewährleistet sein. Im Projekt wird unter anderem 
geprüft, inwiefern angestellte Angehörige, die keine 
 berufliche Grundbildung im Gesundheitswesen haben, 
im Rahmen eines Validierungsverfahrens einen Berufs-
abschluss erwerben können. All diese positiven Möglich-
keiten benötigen noch verschiedentlich Klärung und 
werfen auch neue Fragen auf. Eine erste Annäherung 
ans Thema aus rechtlicher, qualifikatorischer und kon-
zeptioneller Sicht erscheint in der Zeitschrift «Pflege-
recht» 4/2012 von Agnes Leu und Iren Bischofberger.
www.pflegerecht.ch

Gewinnerförderpreis 2012
des forum managed care

http://www.pflegerecht.ch


Sc h we r pu n k t «rÜc k Sc hau au f da S fmc-S ym p oS i um 20 12»

24  Care Management 2012;5:  Nr.  4

Doch gibt es in den Betrieben Mitarbeitende – dies  
sind vorwiegend Frauen – die bedeutend mehr und über 
eine lange Zeit Auf gaben für pflegebedürftige Ange-
hörige übernehmen. Bei ihnen besteht das Risiko des 
 Erwerbsab- oder unterbruchs. Bei den drei Praxispart-
nern im Gesundheits wesen sind die Zahlen insofern 
 bemerkenswert, als sie auf das sogenannte «double-duty 
caregiving» verweisen, d.h. die Befragten haben die 
 Doppelrolle als Mitarbeitende im Gesundheitswesen 
und gleichzeitig als pflegende Angehörige (siehe unten). 
Vor diesem Hintergrund ist die nötige Aufmerksamkeit 
für die «work & care»-Thematik im Gesundheitswesen 
in zweifacher  Hinsicht gegeben.

koordinierte Versorgung aus angehörigensicht
Ergebnisse aus rund 50 narrativen Interviews zeigen, 
dass berufstätige pflegende Angehörige wesentlich auf 
die koordinierte Versorgung angewiesen sind, damit ihre 
Erwerbskontinuität gewährleistet ist. Dies betrifft insbe-
sondere Situationen mit instabilen und langdauernden 
Versorgungsverläufen, und dabei vor allem die Kommu-
nikation und Koordination der Gesundheitsfachleute bei 
Komplikationen oder bei interinstitutionellen Über-
gängen. Hier gibt es aus Sicht der Angehörigen Zustän-
digkeitslücken und Handlungsbarrieren. Daten aus fünf 
multiprofessionell zusammengesetzten Gruppendiskus-
sionen bei den drei Praxispartnern zeigen, dass der ver-
stärkte Koordinationsbedarf zwar angesprochen wird 
und durchaus Koordinationsleistungen erbracht werden. 
Allerdings sind diese meistens abhängig von einzelnen 
Personen und stärker betriebsintern wirksam als über 
 Betriebsgrenzen hinweg. Das heisst, für eine gelingende 
Koordination sind Innovationen in der interprofessionel-
len und interinstitutionellen Zusammenarbeit im Ge-
sundheitswesen und auch zu Sozialversicherungen nötig. 
Interessant wird sein, ob und wie Spitexdienste und 
 Pflegeheime die Koordination von Massnahmen ange-
hen, die aufgrund der per Januar 2012 aktualisierten 
Krankenpflege-Leistungsverordnung durch spezialisierte 
Pflegefachpersonen veranlasst und verrechnet werden 
können (siehe KLV, Art. 7, Abs. 2a). 

personalplanung im Gesundheitswesen
Aus früheren Erhebungen wie auch aus 13 Experten-
interviews mit Führungspersonen bei den drei Praxis-
partnern wird deutlich, dass Mitarbeitende auf sensibi-
lisierte Personalverantwortliche, Teamkolleginnen und 
Vorgesetzte angewiesen sind, um die Angehörigen- und 
Berufssituation zu meistern. Ziel muss es sein, eine 
 überstürzte Kündigung aufgrund unüberwindbarer Ver-

einbarkeitshürden zu vermeiden. Volkswirtschaftlich re-
levant ist, dass pflegende Angehörige durch die Erwerbs-
tätigkeit ihre eigene soziale Absicherung fördern. Zudem 
bleibt ihr Know-how in der Arbeitswelt erhalten. Dies ist 
im Gesundheitswesen angesichts des virulenten (Pflege-)
Personalmangels besonders relevant. 
Aufgrund der Ergebnisse bei allen drei Praxispartnern 
 eröffnet sich das für die Schweiz noch kaum diskutierte 
Themenfeld des sogenannten «double-duty caregiving». 
Das heisst, Mitarbeitende sind sowohl beruflich als  
auch privat in Versorgungsaufgaben eingebunden. Dies 
ist in der Gesundheitsversorgung, einem weiblich 
 dominierten Arbeitsfeld mit hohem Teilzeitstellen-An-

drei neue tools zur Sensibilisierung von «work & care»  

Porträtbroschüre «Berufstätige erzählen von ihrem 
Alltag mit pflegebedürftigen Angehörigen»
Die Porträtbroschüre zeigt die Situation von 15 Berufs-
tätigen, die sich für ihre pflegebedürftigen Angehörigen 
aus allen Generationen und mit unterschiedlichen Ge-
sundheitsproblemen engagieren. Im Zentrum steht, wie 
die Vereinbarkeit arrangiert und kommuniziert wird.  
Das Vorwort von Bundesrat Didier Burkhalter unter-
streicht den Bedarf an Lösungen bei Behörden, Arbeit-
gebern und im Gesundheitswesen. Die attraktive Bro-
schüre mit grossformatigen Fotos kann beim Careum 
Verlag bestellt werden. 
www.verlag-careum.ch 

Betriebliche Online-Umfrage
Mit dem elektronischen Umfrage-Tool quantifiziert 
 Careum F+E im Auftrag von Firmen und Organisationen 
die betriebsinterne Situation zur Pflege- und Betreuungs-
arbeit, die Mitarbeitende in Familie und Partnerschaft 
leisten. Die Online-Umfrage ist branchenunabhängig 
einsetzbar. Die Ergebnisse informieren über pflege-
bedingte Veränderungen im Berufsalltag und wie Mit-
arbeitende vorhandene betriebliche Angebote nutzen, 
oder wo sie sich Neuerungen wünschen.
www.workandcare.ch/umfrage

Video: Angehörige pflegen «Zwischen Wunsch und 
Verpflichtung»
Die Erwerbstätigkeit der Angehörigen spielt in nahezu 
 allen der sechs Filmporträts von pflegenden Angehörigen 
eine wesentliche Rolle, sei es durch die positive  Wirkung 
der beruflichen Tätigkeit, die Aushandlung mit dem 
 Arbeitgeber oder den ungewollten Erwerbsabbruch. Der 
Film würdigt die Arbeit von Angehörigen, die zu Hause 
ihre Nächsten pflegen, mit eindrücklicher Tiefe und zeigt 
auch heitere Momente.
www.ffg-video.ch

http://www.verlag-careum.ch
http://www.workandcare.ch/umfrage
http://www.ffg-video.ch
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teil, besonders relevant. Denn Frauen übernehmen ge-
rade wegen der vorbestehenden Teilzeitarbeit eher fami-
liale Pflegeaufgaben. Sie geraten so fast unweigerlich in 
eine «double-duty caregiving»-Situation. Diese Doppel-
rolle birgt zwar für die Angehörigen und die Erkrankten 
Chancen wegen der Systemkenntnisse im Gesundheits-
wesen. Die Angehörigen können zudem je nach (Spe-
zial-)Wissen Prognosen oder Komplika tionen einschät-
zen. Dies kann aber auch besonders  belastend sein 
(Ward-Griffin, 2008). Die Angehörigen mit der Doppel-
rolle sind in ihrer partikularen Situation darauf ange-
wiesen, dass das Behandlungsteam mit ihnen als Fach-
personen und als Angehörige kommu niziert und so  
ihre Bedürfnisse und die Planung ihres Engagements für 
 familiale Pflege jeweils aus beiden  Perspektiven angeht.

fazit und ausblick
Während der inzwischen fünfjährigen Beschäftigung von 
Careum F+E mit der «work & care»-Thematik wurde 
deutlich, dass eine neue und gesellschaftlich relevante 
 Facette der Vereinbarkeitsdiskussion breit angestossen 
werden konnte. Inzwischen ist beim Bund eine inter-
departementale Arbeitsgruppe unter der Leitung des 
Bundesamtes für Gesundheit daran, die Ist-Analyse zu 
«work & care» für die Schweiz zusammenzutragen, zu 
beurteilen und bis im Sommer 2013 Massnahmen 
 zuhanden des Bundesrates vorzuschlagen. Hier sind auch 
Impulse und aktuelle Erfahrungen aus dem nahen Aus-
land wertvoll (Barkholdt & Lasch, 2004; Keck, 2012).
In diesem dynamischen Diskussionsklima entstehen 
 laufend innovative Ideen zur Angehörigensituation, die 
von Careum F+E kontinuierlich verfolgt und realisiert 
werden, insbesondere im Kontext der Gesundheitsver-
sorgung im Privathaushalt. Dazu gehört unter anderem 
die Frage, wie sich die Anstellung von pflegenden 
 Angehörigen bei der Spitex realisieren lässt (siehe 
 Kasten). Ebenso ist das Arbeitsfeld der sogenannten 
Care-Migrantinnen eine der möglichen Vereinbarkeits-

strategien für die häusliche Versorgung, die aus Kontinu-
itäts- und  Finanzgründen gewählt werden (van Holten, 
2011). In diesem Sinne bleibt die Vereinbarkeit von Be-
ruf und  Angehörigenpflege auch für die kommenden 
Jahre für das Schweizer Gesundheitswesen relevant.
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michael schulz1, Harald müller2, Gianfranco Zuaboni3 

Zukunftsfähiges pflegeprofil
Integrierte Versorgung aus sicht der psychiatrischen Versorgung 

Aufgrund der multidimensionalität psychiatrischer 
Behandlungskonzepte findet in der psychiatrischen 
Versorgung die Integrierte Versorgung schon länger 
Anwendung als im somatischen Bereich. trotzdem 
fliessen in vielen Fällen deutlich mehr ressourcen  
in die Akut versorgung, als dies für den ambulanten  
bzw. auf suchenden Bereich gilt. politische Forderun-
gen wie «ambulant vor  stationär» werden nur halb-
herzig  umgesetzt. 

Nach einer Studie von Melchinger aus dem Jahre 2006 
[1] werden in Deutschland nach wie vor deutlich mehr 
Ressourcen in die Krankenhausbehandlung gegeben, 
während in ihrer Wirksamkeit nachgewiesene Methoden 
wie Case Management, Assertive Community Treatment 
oder  Soziotherapie kaum zur Anwendung kommen. 
Auch in der Schweiz wird der Ausbau von integrierten 
Ver sorgungselementen von Fachpersonen gefordert [2]. 
Die aktuelle Situation geht mit einer Benachteiligung 
chronisch kranker Menschen einher («Inverse Care 
Law») und stellt die psychiatrische Pflege im Hinblick 
auf ihre Bemühungen zur Anpassung an zeitgemässe 
 Erfordernisse vor grosse Herausforderungen. 

Zunehmende Bedeutung der integrierten konzepte
Psychiatrische Versorgungsstrukturen basieren zuneh
mend auf einem Ansatz, der grundsätzlich auf eine 
 Verbesserung des psychischen Gesundheitszustandes 
 innerhalb der gesamten Bevölkerung fokussiert. Um  
dies zu erreichen, sind unterschiedliche Berufsgruppen 
mit unterschiedlichen Blickwinkeln und Expertisen 
 tätig. Zukunftsfähige Strukturen für eine gemeinde
orientierte Versorgung haben folgende Elemente: 
 • Die Interventionen und Institutionen sind so aufge

baut, dass sie für die Bevölkerung leicht erreichbar 
sind und eine hohe Akzeptanz finden

 • Sie stellen zu erreichende Ziele und Stärken der zu ver
sorgenden Personen und Systeme in den Mittelpunkt 
(ressourcenorientierte  Herangehensweise)

 • Es wird ein breites Netzwerk an 
 unterschiedlichen Diensten (auch 
 aufsuchenden) und Unterstützungen 
angeboten  

 • Die Institutionen richten ihre Arbeits
weise und ihre Interventionen sowohl 
an den vorliegenden wissenschaft
lichen Erkenntnissen (evidence«in
formierte» Arbeitsweise) als auch am 
Konzept von Recovery aus 

 • Die Soziale Inklusion der zu versor
genden Personen in der Gesellschaft 
wird gefördert und sichergestellt.  

Da psychiatrische Versorgung eine inter
disziplinäre Dienstleistung ist und aller 
Vorausicht nach auch bleiben wird, stellt  
sich für jede Berufsgruppe die Frage,  
wie ein zukunftsfähiges Profil der Pro
fession beschaffen sein muss, und welche 
Implikationen das z.B. für Bildung und 
Verortung mit sich bringt. 
Nach McCabe [3] befindet sich die 
 psychiatrische Pflege in einer deutlichen 
Krise und muss ihre Profession neu 
 definieren. Für die psychiatrische Pflege, 
 deren indentitätsstiftendes Zentrum 
nach wie vor eher im stationären Setting 
zu suchen ist, bedeutet die Verlagerung 
von Aufgaben in die Gemeinde weit 
mehr als nur eine Ortsveränderung.
Eine stärker gemeindeorientierte Sicht
weise bringt Veränderungen im Denken 
mit sich, das hat Auswirkungen auf   
Aus und Weiterbildung und verändert 
therapeu tische Schwerpunkte [4]. 

Integrierende konzepte verändern das Denken
Während stationäre Settings streng hierarchisch auf
gebaut sind und der Fokus eher auf Kontrolle und 
 Reduktion von Symptomen und damit einhergehend 
 einer höheren Wertigkeit medikamentöser Interventio
nen liegt, liegen die Schwerpunkte bei einer gemeinde
orientierten Denkweise auf anderen Gebieten. Hier ist 
der Patient nicht Teil eines institutionellen Settings, 
 sondern wird im familiären Kontext und in seiner 
 direkten Lebensumwelt wahrgenommen. Ziele orientie
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ren sich stärker an den alltagsbezogenen Bedürfnissen. 
Neben pharmakologischen Aspekten spielen  psycho  
soziale Interventionen eine deutlich stärkere Rolle. Im 
Gegensatz zum stationären Setting liegt die Verant
wortung für Entscheidungen im Rahmen der  Therapie 
deutlich eher beim Patienten.  

Auswirkungen auf Bildungskonzepte
Im stationären Setting findet Bildung meist streng 
 getrennt nach Berufsgruppen statt. Hier bedarf es Kurs
korrekturen und einer Neuorientierung in der Ausbil
dung für Health Professionals. Die Vorbereitung auf  
eine wirksame interprofessionelle Teamarbeit in unter
schiedlichen Settings muss frühzeitig in der Ausbildung 
auf gegriffen und angewendet werden. Die Forderung 
steht im Raum, neue Formen des Lernens in Richtung 
kompetenzbasiertes und systembezogenes Ausbildungs
system zu entwickeln sowie das systematischgemein
same Lernen aller Berufsgruppen [5]. Eine Bildungs
konzeption, die eher einer gemeindeorientierten 
 Sichtweise folgt, braucht vermehrt berufsgruppen
übergreifende Angebote («Mental Health Worker»)  
und  richtet sich eher an  einzelne Teams, z.B. in einer 
 bestimmten Versorgungs region. Die konzeptuelle Rah
mung solcher Angebote ist vielmehr dem biopsycho 
sozialen Ansatz verbunden, als dies die herkömmlichen 
Angebote sind. Grundsätzlich gewinnt auch im Bereich 
der psychiatrischen Pflege,  unabhängig vom Einsatzfeld, 
die Fokussierung auf evidenzbasierte klinische Methoden 
an Bedeutung. 

Auswirkung auf die therapeutische Orientierung 
Während im stationären Setting die Symptomreduktion 
häufiges Ziel therapeutischer Interventionen ist, geht es 
im gemeindeorientierten Setting eher um Aspekte von 
Empowerment und Wiedererlangung von Kontrolle über 
das eigene Leben und die Krankheit («Recovery»). Steht 
im stationären Setting neben der psychiatrischen Dia
gnostik auch der körperliche Befund auf dem Programm, 
drohen Aspekte des physischen Gesundheitszustandes  
in der Gemeinde bisweilen aus dem Blick zu geraten. 
Die hierarchische Organisation des Krankenhauses ver
leitet Pflege (und Patient) häufig dazu, Entscheidungen 
im Hinblick auf Therapie und Behandlungsprozess  
eher an höhere Hierarchieebenen abzugeben. In integrie
renden Versorgungsstrukturen muss hingegen seitens  
der Mitarbeiter wesentlich mehr Verantwortung über
nommen werden. Die verschiedenen Settings unterschei
den sich auch im Hinblick auf den Umgang mit Risiko: 
Steht im akutpsychiatrischen Setting eher die Vermei

dung von Risiko im Vordergrund, gilt es im direkten 
 Lebensumfeld des Patienten aktiv mit Risiken umzu
gehen und diese als wichtigen Teil des Lebens anzuer
kennen. 

Differenzierung von Qualifikationsprofilen
Ein zukunftsfähiges Psychiatrisches Pflegeprofil muss 
 wesentlich mehr als heute alle für die Bevölkerung 
 relevanten Versorgungs und Behandlungssettings im 
 Bereich der Psychiatrie abbilden. In diesem Zusammen
hang wirft eine stärkere Übernahme von Verantwortung 
in gemeindenahen Strukturen die Frage nach der not
wendigen Qualifikation der Pflegenden auf. Ein Blick  
in das europäische  Ausland, z.B. in die Niederlande, 
nach Finnland oder England, zeigt, dass im Rahmen 
 einer Differenzierung von Qualifikationsprofilen der 

Wege des patienten

Der diesjährige Jahreskongress der Schweizerischen 
 Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie SGPP fin-
det vom 12. bis 14. September 2012 in Interlaken statt. 
Der Kongress wird von Swiss Mental Healthcare, der 
 gesamtschweizerischen Vereinigung der Direktoren, 
Chefärzte und Pflegedirektoren der Psychiatrischen 
 Kliniken und Dienste sowie der Fachveranstaltung zur 
Psychiatrieplanung der Gesundheitsdirektorenkonferenz 
gestaltet.
Im Zentrum des Kongresses steht das Thema «Wege  
des Patienten». Aus unterschiedlichen Perspektiven 
 sollen die Behandlungs- und Versorgungsmöglichkeiten 
psychisch kranker Menschen aufgezeigt und deren 
 zukünftige Implikationen abgeleitet werden.
Michael Schulz stellt sein Hauptreferat am Donnerstag, 
13. September 2012 unter das Motto: Psychiatrische 
Pflege im 21. Jahrhundert: «Veränderte Wege der 
 Patienten bedürfen einer gewandelten Rolle der Pflege.» 
Die Pflege fokussiert zunehmend die Lebensumwelt  
der Betroffenen. Welche Auswirkungen hat dies auf die 
Profession und die zukünftigen Berufsprofile psychiatri-
scher Pflege?
Gianfranco Zuaboni widmet seinem Workshop dem 
Thema Recovery. Der Begriff bezeichnet einen persön-
lichen Entwicklungsprozess, der die Genesung und die 
Rückkehr in ein befriedigendes und erfülltes Leben 
 unterstützt. Mit «Recovery praktisch!» werden edukative 
Möglichkeiten vorgestellt, wie Fachpersonen Betroffene 
auf ihrem Recovery-Weg unterstützen können. 
Harald Müller wird als Präsident KPP, Konferenz der 
 Pflegedirektorinnen und Pflegedirektoren Psychiatrischer 
Institutionen der Schweiz, die Donnerstagsveranstaltung 
eröffnen.
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akademische Ausbildungsabschluss deutlich an Bedeu
tung gewinnen wird. An der Fachhochschule Bern und 
der Fachhochschule der Diakonie in Bielefeld kann man 
gegenwärtig akademische Abschlüsse im  Bereich der 
 Psychiatrischen Pflege erlangen. Die damit einher
gehende Verwissenschaftlichung der psychiatrischen und 
die damit einhergehende reflexive Denkweise und Dis
kursfähigkeit bereiten auf dieses gewandelte und erwei
terte Anforderungsprofil vor.
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