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Peter Berchtold

Von wegen Scherbenhaufen
und Kapitulation
Trotz Steuerungskrise im Gesundheitssystem: Wirksame Lösungsansätze sind so nah wie nie!

Von Scherbenhaufen, Kapitulation und Begräbnis war
Mitte Dezember des vergangenen Jahres die Rede, als
die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit
(SGK) des Ständerats ein duales Versicherungsmodell in
der Krankenversicherung in der Schlussabstimmung
knapp ablehnte und der Ständerat am 18. Dezember
auf die Vorlage zur Lockerung des Vertragszwangs nicht
eintrat und eine Rückweisung an die Kommission
ablehnte. Bei einer dualen Grundversicherung – verschiedene Varianten waren in den vorangehenden
Monaten diskutiert worden – hätten die Versicherten
die Alternativen
• eines Modells mit freier Arztwahl sowie Vertragszwang
und
• eines Modells mit eingeschränkter Arztwahl und gelockertem Vertragszwang, das zwischen Leistungserbringern und Versicherern ausgehandelt würde.
Um was geht es bei all diesen Vorlagen und Vorschlägen?
Ein duales Versicherungsmodell, eine Lockerung des Vertragszwangs, die im Nationalrat hängigen Vorlagen zu
Managed Care und Kostenbeteiligung wie auch der unselige Zulassungsstopp bezwecken alle dasselbe: eine bessere
Steuerung der Ressourcen in unserem Gesundheitssystem,
um dessen Effizienz und Qualität zu stärken.
Warum scheiterten bisher alle Versuche, unsere Krankenversicherung zu reformieren? Wo sich doch alle einig
sind, dass der Status quo nicht mehr haltbar ist und
befürchtet wird, dass 2010 die Prämien im zweistelligen
Prozentbereich steigen. Natürlich spielen gegenläufige
Interessen der Akteure und unterschiedliche Grundhaltungen bezüglich Steuerung durch Wettbewerb (Lockerung des Vertragszwangs im dualen Versicherungsmodell)
bzw. durch den Staat (kantonale Zulassungssteuerung
der GDK und FMH) eine wichtige Rolle. Aber nicht
nur: Seit den Erfahrungen rund um den Zulassungstopp
geht es auch um die bedeutsame Frage, wie wirkungsreich
und nebenwirkungsarm gesetzliche Steuerungsmassnahmen sind.
Gleichzeitig können sich in der Schweiz offenbar selbst
antagonistische Akteure – gerade das haben die Diskussionen um die dualen Versicherungsmodelle gezeigt – auf
gemeinsam getragene Lösungen zubewegen. Noch kaum
je seit Beginn der KVG-Revisionsbemühungen waren

Parlament und Akteure einer mehrheitsfähigen Lösung so nahe gekommen. Solches ist, wie in den ständerätlichen Verhandlungen bemerkt
wurde, allein schon eine mittlere
Kulturrevolution.
Bedeutsam ist eine breite Akzeptanz
aber nicht nur, um eine politische
Mehrheitsfähigkeit zu erreichen. Bedeutsam ist sie auch – und dafür
gibt es Evidenz aus unterschiedlichen
Gesundheitssystemen –, weil jede
Form gesetzlicher SteuerungsmassPeter Berchtold
nahmen nur dann wirksam (und
nebenwirkungsarm) werden kann,
wenn diese von einem grundsätzlichen Konsens der
betroffenen Akteure getragen werden.
Welche Lehren sind daraus für die weiteren parlamentarischen und anderen Bearbeitungen zu ziehen? Erstens,
dass die Suche nach einem grundsätzlichen Konsens der
betroffenen Akteure der richtige Weg ist. Zweitens, dass
ein breit getragenes und damit wirksames Modell fast nur

Gesetzliche Steuerungsmassnahmen können nur
dann wirksam (und nebenwirkungsarm) werden,
wenn sie von einem grundsätzlichen Konsens
der betroffenen Akteure getragen werden.
eine differenzierte Lösung sein kann, die verschiedene
Steuerungsansätze miteinander kombiniert. Drittens,
dass die verschiedenen Vorlagen im Parlament letztlich
wieder zu einem kohärenten Paket geschnürt werden
müssen. Und viertens, dass bekanntlich jeder Scherbenhaufen zu etwas noch Besserem zusammengesetzt werden
kann, vor allem, wenn wir der Verführung einer einfachen
und schnellen Lösung widerstehen.
Korrespondenz:
PD Dr. med. Peter Berchtold, Präsident Forum Managed Care
College-M, Freiburgstrasse 41, 3010 Bern
peter.berchtold@college-m.ch
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Interview mit Richard Eisler, Geschäftsführer von comparis.ch

«Transparenz bei der Qualität
interessiert die Versicherten nicht»
Rund ein Drittel der Krankenversicherten haben inzwischen ein Managed-Care-Modell gewählt. Die meisten allerdings ein Listen- oder Telmed-Modell, die
keine systematische Steuerung kennen. Grund dafür
ist gemäss Richard Eisler, Geschäftsführer des Internetvergleichsdienstes comparis.ch, dass die Konsumenten primär auf den Preis achten − und nicht auf die
Qualität. Gleichwohl sieht er für «echte» ManagedCare-Modelle gute Chancen.

Care Management: Herr Eisler, gemäss Angaben von
comparis.ch beträgt der Anteil der Personen, die in einem
alternativen Versicherungsmodell versichert sind, inzwischen
über 30 Prozent. Ist das – gemessen an den gesetzlichen Möglichkeiten in der Schweiz – ein guter Wert?
Richard Eisler: Ob der Wert gut oder schlecht ist, will
ich nicht beurteilen. Viel interessanter ist für mich, die
Entwicklung anzuschauen. 1998 waren erst sieben Prozent der Versicherten in alternativen Versicherungsmodellen (AVM). Bis 2003 stieg der Wert lediglich auf
neun Prozent. In den letzten Jahren dagegen explodierte
der Anteil Personen in AVM regelrecht: 2008 waren es gemäss einer Umfrage von comparis.ch rund 30 Prozent.
Dieses Jahr dürften es schon 35 Prozent sein. Schaue ich
mir diese Zahlen an, muss ich schmunzeln: Das Parlament
wird sich die Diskussion über den Zulassungsstopp für
Ärzte ersparen können, da die Versicherten ihm diesen
Entscheid durch ihren massenweisen Wechsel in AVM
abnehmen.
Der hohe Marktanteil der «Alternativen» täuscht aber: Rund
zwei Drittel der alternativ Versicherten sind in Listen- oder
Telmed-Modellen, in denen keine systematische Steuerung
und kein institutionalisiertes Qualitätsmanagement stattfinden. Sehen Sie keinen Anlass, den Sinn und Nutzen der einzelnen Modelle transparent zu machen?
Ich bin einverstanden, dass die meisten der heute angebotenen AVM nicht den Vorstellungen von Managed Care
entsprechen und wenig zu einer Dämpfung der Kostensteigerung im Gesundheitswesen beitragen. Den Kassen
dienen diese Listen- oder Telmed-Modelle zur Risikoselektion. Dass dies überhaupt möglich ist, hat viel mit dem
Verhalten der Versicherten zu tun: Grundsätzlich gilt ja,
dass jeder die Kasse wechseln darf, egal ob gesund oder
krank, jung oder alt. Tatsache aber ist, dass praktisch nur

die Gesunden die Kasse wechseln. Sie
erleben ihre Kasse bloss als etwas «Unnötiges», das sie viel Geld kostet. Beim
Wechseln ist für sie entscheidend,
welche Restriktionen sie in einem
AVM in Kauf nehmen müssen. Dabei
gilt: je weniger, desto besser. Das wissen auch die Krankenkassen und haben deshalb in den letzten Jahren viele
neue Angebote auf den Markt gebracht. Diese weisen im Vergleich
zur ordentlichen Grundversicherung
kaum Restriktionen auf, ermöglichen
aber einen Prämienrabatt.

Richard Eisler

Ziel der Kassen müsste es doch sein, durch die Steuerung von
Kranken Kosten zu sparen und nicht, den Gesunden Rabatte
zu geben – zumal sie dann wieder in die ordentliche Grundversicherung wechseln, wenn das Krankheitsrisiko steigt.
Stimmt. Deshalb glaube ich, dass es nur eine Frage der Zeit
ist, bis diese Prämienrabatte nicht mehr angeboten werden können. Gelingt es diesen Modellen nämlich nicht,
die Patienten zu steuern und so deren Kosten zu dämpfen,

Versicherte wollen in erster Linie
Prämien sparen.
wird das Gleiche geschehen wie mit der Grundversicherung: Die Modelle werden preislich nicht mit «echten»
Managed-Care-Modellen mithalten können und Gefahr
laufen, einen beträchtlichen Teil ihrer Versicherten über
kurz oder lang an die «echten» Modelle zu verlieren.
Folglich könnte es doch genau die Aufgabe von comparis.ch
sein, hier Transparenz zu schaffen und aufzuzeigen, welches
die «echten» Modelle sind?
Transparenz schaffen macht nur Sinn, wenn sich irgendjemand dafür interessiert. Aus unseren regelmässig durchgeführten Studien über die Wechselgründe der Versicherten wissen wir, dass sie in erster Linie Prämien sparen
wollen. Alle anderen Überlegungen spielen fast keine
Rolle. Mit anderen Worten: Die Transparenz bezüglich
Qualität der verschiedenen AVM, die Sie ansprechen,
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interessiert vielleicht ein paar Gesundheitsökonomen
und -politiker, aber nicht die Versicherten.
Sie sprechen sich regelmässig dafür aus, zur günstigsten
Krankenkasse zu wechseln und die Franchise zu «optimieren». Gerade das «Rabatt-Shopping» fördert aber die Entsolidarisierung: Sobald man krank wird, senkt man die
Franchise wieder. Haben Sie keine Probleme damit?
Unsere Tipps sollen den Versicherten helfen, innerhalb des
bestehenden Systems die für sie beste Lösung zu finden.
Wir fühlen uns nicht dafür zuständig, das System so zu gestalten, dass es die – aus Sicht der Volkswirtschaft – besten
Ergebnisse liefert. Dies ist Sache des Parlaments.
Als Geschäftsmann propagieren Sie das Prämiensparen. Sinnvoller wären – zumindest aus gesundheitsökonomischer
Sicht – Angebote, mit denen sich Kosten senken lassen: Preisvergleiche für Medikamente zum Beispiel oder für Routineoperationen. Gibt es Überlegungen in diese Richtung?
Als Ökonom gebe ich Ihnen völlig Recht und schliesse
nicht aus, dass wir bei comparis.ch auch solche Vergleiche
einmal anbieten werden. Doch auch hier stellt sich für
mich die Frage: Wen interessiert das überhaupt? Ich wage
die Behauptung, dass weit über 90 Prozent der Patienten
das Medikament nehmen, das ihnen der Arzt verordnet
hat. Und so lange sie es nicht selber zahlen müssen, ist
ihnen der Preis völlig egal. Bei Routineoperationen gehe
ich sogar noch weiter: 99 Prozent der Patienten ist es egal,
was die Operation kostet und in welchem Spital sie durchgeführt wird, wenn der Arzt ihres Vertrauens gesagt hat,
dass die Operation notwendig und das Spital, in welches

er sie überweist, gut ist. So lange es keine zuverlässigen
Qualitätsindikatoren für die Arbeit in den Spitälern
gibt, wird dies so bleiben. Wir können sogar noch einen
Schritt weiter gehen: Je teurer ein Spital ist, desto besser
wird es aus Sicht vieler Patienten eingestuft. Der Preis ist

Je teurer eine Behandlung ist, desto besser
erscheint sie den Versicherten. Der Preis
ist der einzige objektive Qualitätsindikator,
der ihnen zur Verfügung steht.
ja heute der einzige objektive Indikator, der ihnen zur Verfügung steht. Da liegt die Assoziation für den Laien nahe,
dass das teurere Angebot das bessere sein muss. Wieso wäre
es sonst teurer? Und wer will schon, dass an seiner Gesundheit beziehungsweise bei deren Wiederherstellung
gespart wird?
Interview: Urs Zanoni

Korrespondenz:
Richard Eisler
Geschäftsführer
comparis.ch
Stampfenbachstrasse 48
8006 Zürich
richard.eisler@comparis.ch
www.comparis.ch
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Verhaltensprävention:
Der informierte Mensch
soll Eigenverantwortung tragen
und selber entscheiden.

Ignazio Cassis zum Schwerpunkt «Prävention und Gesundheitsförderung»

Ein Muss im modernen Care Management
Prävention ist «in». Zwar versteht
unter diesem Wort jeder, was er
will, der Begriff ist aber positiv besetzt. Sogar die Allianz gegen das in
Vorbereitung stehende Bundesgesetz
über Prävention und Gesundheitsförderung nennt sich selbst «Allianz
für eine massvolle Prävention» und
nicht etwa «Allianz gegen Prävention». Gegen Prävention kann man
heute gar nicht sein: Es wäre politically uncorrect.
Als Prävention (lat. praevenire: zuIgnazio Cassis
vorkommen) bezeichnet man eine
Handlung, die einer Gefahr vorbeugen soll. Medizinisch gesehen bedeutet Prävention also
Krankheits- und Unfallvorbeugung. Der oft verwendete
Begriff «Gesundheitsprävention» ist folglich ein Unwort – denn Gesundheitsvorbeugung kann keiner wollen.
Auch setzen viele die Prävention der Gesundheitsförderung gleich: Während aber Prävention auf spezifische
Krankheiten ausgerichtet ist («Wie kann ich einer Krankheit vorbeugen?»), fokussiert Gesundheitsförderung auf
die Ressourcen für Gesundheit («Wie kann ich meine
Gesundheit erhalten?»).
Präventionsmassnahmen können sich sowohl auf das
Verhalten von Individuen und Gruppen (Verhaltensprävention) als auch auf die Veränderungen der biologischen,
sozialen oder technischen Umwelt (Verhältnisprävention
oder strukturelle Prävention) beziehen. Verhaltensprävention – durch Informationskampagnen (z.B. mehr Bewegung, weniger Alkohol trinken) versucht man das menschliche Verhalten zu ändern – gefällt der liberalen Politik:
Der informierte Mensch soll Eigenverantwortung tragen
und selber entscheiden. Verhältnisprävention – Verhin-

derung von gesundheitsschädlichem Verhalten durch
staatliche Interventionen (z.B. Alkoholverkaufsverbot bis
zu einer Altersgrenze und an bestimmten Orten, Bau von
sicheren Wegen, damit die Kinder zu Fuss in die Schule
gehen) – gefällt besonders der sozialistischen Politik:
Demnach soll primär die Gemeinschaft die Verantwortung übernehmen.
Verhaltensprävention hat ein relativ tiefes Potential, Verhältnisprävention ein relativ hohes – ist politisch aber
schwieriger umzusetzen. Bei Care Management geht es
primär um Verhaltensprävention: Der Arzt versucht, seine
Patienten zu gesundheitsbewusstem Verhalten zu motivieren bzw. gesundheitsschädigendes Verhalten zu korrigieren
(in Ergänzung zu den Informationskampagnen). Die Gesundheitsförderung wiederum spielt namentlich bei chronisch kranken Menschen eine bedeutende Rolle: Wie können sie lernen, ihre Krankheit anzunehmen und ihr Leben
trotz Einschränkungen als lebenswert zu empfinden?
Ob Prävention oder Gesundheitsförderung: Beide Disziplinen gehören heute in eine umfassende, möglichst
gut koordinierte Gesundheitsversorgung. Die Wirkung
für den Einzelnen ist stark subjektiv geprägt; der Multiplikationseffekt durch das grosse Patientenvolumen
schafft auf jeden Fall aber einen messbaren bevölkerungsbezogenen Impact.
Individuelle Prävention wird durch das KVG honoriert
(Art. 26). Das geplante Präventionsgesetz soll nun auf
kollektiver Ebene endlich Klarheit schaffen und die Finanzierung sichern. Bleibt nur zu hoffen, dass es alle politischen Hürden nimmt!
Dr. med. Ignazio Cassis, MPH
Nationalrat, Mitglieder der SGK
Via dei Lucchini 14, 6926 Montagnola
ignazio.cassis@parl.ch
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Markus Battaglia

Die Rolle von Hausärzten und
Hausarztnetzen in der Prävention
Prävention in der Hausarztpraxis ist sinnvoll und erfordert Zeit. Der einzelne Arzt ist aber einer Flut von
Informationen und Ansprüchen ausgesetzt. Hausarztnetze können helfen, präventive Medizin zu strukturieren und Prioritäten zu setzen, die Qualität zu
sichern und die Patienten sachgerecht und verständlich zu informieren. Daneben sollte das Hausarztnetz
dafür sorgen, dass die Prävention auch in den einzelnen Netzpraxen gelebt wird.

Herr S., 50-jährig, kam an einem
kalten Wintertag zu Beginn des letzten Jahres zu mir. Seine Hautfarbe
war gräulich und sein Gesicht war
angsterfüllt. Noch während er erzählte, bemerkte ich seinen schweren
Atem. Der Puls war schnell, und
ich erinnere mich an seine auffällige
Bemerkung, dass er eine Phobie vor
Ärzten habe und schon lange Zeit
keinen mehr aufgesucht hätte. Ja,
rauchen würde er, ziemlich viel
sogar.
Markus Battaglia
Das Röntgenbild der Brust zeigte
eine komplett verschattete Lunge,
viel Wasser und damit eine völlig ausreichende Erklärung für seine Beschwerden. Lungenkrebs, dachte ich –
nicht hundertprozentig, natürlich. Zu wenig sicher, um
gleich im Detail darüber zu sprechen, zu sicher um lange
zu warten. Wir einigten uns auf den Spitaleintritt am
nächsten Tag.
Prävention in der Sprechstunde:
sinnvoll, mühsam – oder beides?

Der starke Zusammenhang von Rauchen und Lungenkrebs ist seit den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts
wissenschaftlich geklärt. Für diese Verdachtsdiagnose
brauchte ich weiss Gott keine Ausbildung in klinischer
Epidemiologie. Trotzdem kam mir in diesem Moment
die berühmte Studie von Richard Doll und Bradford Hill
aus England in den Sinn, in der dieser Zusammenhang
klar nachgewiesen und quantifiziert wurde [1]. Und auch,
was der gleiche Richard Doll über 50 Jahre beobachtend
zur Prävention des Rauchens an Ergebnissen 2004 vor-

gelegt hat: Dass durchs Rauchen bis zu zehn Lebensjahre
verlorengehen und dass auch bei einem späten Rauchstopp die Lebenserwartung wieder ansteigen kann [2].
Mein Chef am Universitätsinstitut sagt dazu: «Die Schädlichkeit des Rauchens ist kein wissenschaftliches Thema
mehr, da ist jetzt die Politik am Zug.»
Präventive Beratungen in der Hausarztpraxis sind sinnvoll und kosteneffizient. Prävention in der Sprechstunde
zum Rauchstopp ist wirksam, wenn sie beim Ausmass die
Einstellung des Patienten zum gesundheitsschädigenden
Verhalten berücksichtigt:
• kurz und klar beim wenig zugänglichen Patienten, der
sich keine Gedanken zum Aufhören macht,
• länger und detailliert beim Aufhörwilligen.
Die Theorie dazu liefert eine klassische und auch auf
andere Themen anwendbare Arbeit: das transtheoretische
Modell [3].
Verhaltensprävention heisst diese Art der Prävention und
wird bei uns Hausärzten allgemein und auch in unserem
Ärztenetz häufig kritisch diskutiert – Verhalten ändern
oder «lifestyle change», um modisch zu sprechen, ist
aufwendig, meist von wenig Erfolg gekrönt und deshalb
frustrierend. Dies hört man allenthalben unter Ärzten
und nicht nur hinter vorgehaltener Hand.
Wie viel einfacher ist doch strukturelle Prävention:
Wir brauchen Rauchfreie Restaurants und qualmfreie
öffentliche Gebäude, hohe Zigarettenpreise und Werbeverbote! Hier kommt sie nun, die Politik – endlich, sagen
die Nicht- und Passivraucher. Ich gebe zu, auch ich
habe manchmal Mühe, die täglichen Präventionsbotschaften im Sprechzimmer zu überbringen – es braucht
sicher Strukturprävention, doch generelle Verbote mag
ich höchst selten.
Die Flutkatastrophe in der Prävention

Neben der Raucherberatung gehören Impfungen zu
den wirksamsten präventiven ärztlichen Handlungen.
Also lassen wir uns bei möglichst vielen Gelegenheiten
das Impfbüchlein zeigen, am besten beim so beliebten
Check-up. Wie wäre es mit der Cholesterinbestimmung
(die Patientin ist 35-jährig und der Vater hatte noch
vor der Pensionierung den ersten Herzinfarkt)? «Mit
50 Jahren beginnen wir mit den jährlichen Untersuchungen auf verstecktes Blut im Stuhl zur Prävention von
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Dickdarmkrebs, Frau K., am besten bringen sie uns diese
drei Briefchen nächstes Mal mit, dann kann ich Ihnen das
Resultat umgehend mitteilen.»
Der Kantonsarzt möchte, dass wir mit Eltern und ihren
Töchtern das Gespräch zur neuen, sinnvollen Impfung
gegen Gebärmutterhalskrebs führen. Herr S. hat seit einer
Lebenskrise einen riskanten Konsum von Alkohol und

Als Hausarzt braucht es viel Fingerspitzengefühl
für präventive Botschaften.
Wo sind sie angezeigt?
Wo halte ich mich zurück?
seine Ehefrau hat beim letzten Besuch häusliche Gewalt angedeutet. Wir erhalten laufend Informationen
von Patienten und sollten reflexartig präventiv intervenieren. Wir erhalten auch Informationsmaterial von
unzähligen Institutionen und Beratungsstellen, die uns
und den Patienten bei den Präventionsbemühungen
helfen möchten. Nicht alles ist gut gemacht und uneigennützig. Viele unserer Patienten sind übergewichtig
und sollten über den Nutzen von mehr Bewegung und
gesünderer Ernährung informiert werden. Legen wir die
neue Broschüre zur Zeckenimpfung im Wartezimmer
auf? Soll ich dem jugendlichen, sportlichen Skifahrer und
Draufgänger den Helm empfehlen? Oder geht das nicht
langsam zu weit?
Im Alltag der durchschnittlichen Hausarztpraxis kommt
die Prävention häufig unter die Räder. Wenn der ältere
Patient wegen des schmerzenden Abszesses am Bein
Heilung erhofft, möchte er in den meisten Fällen nicht
mit einer Broschüre zu Prostatakrebs beglückt werden.
Und welche Frau, die sich für eine Kontrolle des Blutdrucks anmeldet, lässt sich von der Aussicht auf eine
Mammographie bei erhöhtem familiären Risiko begeistern? Vor allem, wenn ich ihr in der doppelten Zeit erklären muss, dass falsche positive Befunde häufig sind und
sie in einem solchen Fall bis zur Klärung der Situation mit
der Angst vor Brustkrebs leben müsste.
Als Hausarzt braucht es viel Fingerspitzengefühl für
präventive Botschaften. Wo sind sie angezeigt? Wo halte
ich mich zurück? Sehr oft fehlt schlicht die Zeit dafür.
Das Hausarztnetz als Hilfe für gute Prävention
in der Sprechstunde

In einem Hausarztnetz ergeben sich durch verschiedene
Faktoren einige Vorteile, um etwas Struktur und Ordnung
in dieses Chaos zu bringen. So kann im Qualitätszirkel
die wissenschaftliche Evidenz einer Präventionsempfeh-

lung genauer angeschaut und diskutiert werden. Die Praxisrelevanz eines bestimmten Themas und Probleme bei
der konkreten Umsetzung einer Empfehlung können
besprochen werden. Dies mit dem Ziel, einen Konsens zu
geeigneten Inhalten zu finden und Prioritäten zu setzen.
Mit eigenen Informationsmaterialien für die Patienten
lässt sich eine besprochene Intervention dann entsprechend durchführen, präventive Gesundheitsinformationen können auch im Wartezimmer angeboten werden.
Für die Sprechstunde kann der Netzarzt damit Zeit sparen und besser fokussieren. Es entfällt häufig auch einiges
an Unsicherheit. Im Praxisnetz mediXbern geben wir
zum Beispiel eigene Gesundheitsdossiers mit präventiven
Empfehlungen ab. Oder wir verzichten auf ein generelles
Screening mit dem PSA-Test (Prostataspezifisches Antigen) zur Erfassung des Prostatakrebses, weil bei dieser
Massnahme die wissenschaftliche Evidenz fehlt.
Aus den geführten Diskussionen können sich wichtige
Fragen und sogar Impulse für eigene Forschungen ergeben. So entstand bei mediXschweiz ein Projekt zur
Krebsvorsorge beim Kolonkarzinom: Eine wissenschaftliche Studie soll unter anderem die Akzeptanz einer
präventiven Kolonoskopie bei älteren Versicherten in
unserem Ärztenetz klären. Interessant sind auch ökonomische Aspekte, insbesondere die Frage, ob durch eine
präventive Untersuchung Geld gespart werden kann, dies
in Anbetracht der Explosion therapeutischer Kosten bei
dieser onkologischen Erkrankung.
Das Hausarztnetz als Hilfe für gute Prävention
in der Netzpraxis

Parallel zur Diskussion von präventivmedizinischen Aspekten bei der Patientenbetreuung hat sich im Hausarztnetz mediXbern, ausgehend von der Praxis Bubenberg
und der Netzpraxis in Belp, auch die Frage der Prävention
in der einzelnen Praxis ergeben. Mittlerweile ist daraus
ein Konzept zu Gesundheitsschutz und Arbeitsplatzsicherheit in der Arztpraxis entstanden, das eine arbeitsmedizinisch tätige Kollegin in Bern und ihr Kollege in
Belp ausgearbeitet haben. Dieses wird in beiden Praxen
laufend umgesetzt und soll in einem nächsten Schritt in
Form einer Fortbildung angeboten werden. Inhalte
präventiver Medizin werden damit auch auf der Ebene
des Netzes für die Zielgruppe der ärztlichen und nichtärztlichen Mitarbeitenden erarbeitet und umgesetzt.
Themenbeispiele für die angewandte Prävention auf der
Ebene Netzpraxis sind:
Arbeitssicherheit:
• Laborsicherheit
• Infektionsschutz
• Brandschutz
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Gesundheitsschutz:
• Angebot von Impfungen für die Mitarbeitenden
• Ergonomie am Arbeitsplatz
• Teambildung
Prävention in der hausärztlichen Praxis und auch in einem
Netzwerk findet anderseits immer individuell und subjektiv geprägt statt, sowohl von Seiten des Arztes als auch
in der Interaktion mit dem Patienten.
Herr S. ist im Herbst desselben Jahres an Lungenkrebs
gestorben. Ich mache im Moment die Raucherprävention
wieder etwas bewusster und häufiger als auch schon.

2 Doll R, Peto R, Boreham J, Sutherland I. Mortality in
relation to smoking: 50 years’ observations on male British
doctors. BMJ 2004;328:1519.
3 Prochaska JO, Di Clemente, CC. Stages of Change and
the modification of problem behaviours. In: Hersen M,
Eisler RM, Miller PM (Eds). Progress in behaviour modification. Sycamore: Sycamore Press 1992.
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Simon Wieser

Lohnt sich Prävention? Die KostenNutzen-Analyse gibt Antwort
Die Bedeutung von präventiven Massnahmen in integrierten Versorgungsmodellen ist nach wie vor umstritten. Dies hat nicht zuletzt damit zu tun, dass die
Wirkung der Prävention nur schwer zu bemessen ist.
Der folgende Beitrag liefert eine Annäherung aus ökonomischer Sicht.

Gesundheitsschädigendes Verhalten
verursacht in der Schweiz jährlich
enorme Kosten. So schätzen neuere
Studien die gesellschaftlichen Kosten
des übermässigen Alkoholkonsums
auf 2,2 Milliarden, die des Tabakkonsums auf 5 Milliarden und die der
Verkehrsunfälle gar auf 14,1 Milliarden Schweizer Franken. Ein grosser
Teil dieser Kosten liesse sich durch ein
gesundheits- und risikobewussteres
Verhalten vermeiden. Genau darauf
zielen die Anstrengungen der PrävenSimon Wieser
tion und Gesundheitsförderung.
Aber lohnen sich diese Anstrengen?
Um diese Frage geht es in der Evaluation von Präventionsmassnahmen.
Massnahmen zur Prävention und Gesundheitsförderung
zielen meist darauf, die Bevölkerung von gesünderem
und weniger risikoreichem Verhalten zu überzeugen
oder sie dazu zu zwingen. Medienkampagnen und Programme in den Schulen sollen etwa von den Vorteilen
einer ausgewogenen Ernährung überzeugen und Rauchverbote und höhere Zigarettensteuern die Zahl der
Raucher senken.
Die Verantwortlichen in der Politik und die Öffentlichkeit stellen in diesem Zusammenhang zwei Fragen:
1. Wirkt die Massnahme? Wie gross ist die Wirkung? Wie
viele Verkehrstote und -verletze kann eine Senkung der
Alkohol-Promillegrenze verhindern? Wie viele Fälle von
Burnout kann ein Programm zur Stressprävention am
Arbeitsplatz verhindern?
2. Lohnt sie sich? Was erhalten wir für das Geld, das wir
in die Prävention stecken? Diese Frage ist berechtigt, da
die beschränkten öffentlichen Gelder ja auch für andere
wichtige Zwecke ausgeben werden könnten, etwa für den
Betrieb von Kindertagesstätten oder für die Alzheimerforschung.

Die gesundheitsökonomische Evaluation von Präventionsmassnahmen liefert eine Antwort auf diese Fragen. Eine
Kosten-Nutzen-Analyse vergleicht die Kosten mit dem
Nutzen einer Massnahme, wobei sowohl die Kosten als
auch der Nutzen in Franken gemessen werden. Die Schritte
der Analyse sind in Abbildung 1 vereinfacht dargestellt:
1. Wirksamkeitsanalyse, 2. Bewertung der Kosten der Massnahme in Franken, 3. Bewertung der Nutzen der Massnahe in Franken 4. Berechnung des Nettonutzens.
Wirksamkeitsanalyse

Zuerst gilt es, die Frage nach der Wirksamkeit einer
Massnahme zu beantworten – zum Beispiel um wie viele
Prozente die Zahl der Raucher in Folge des Rauchverbots in Restaurants sinkt oder wie viele Fälle von Übergewicht bei Kindern durch ein Programm vermieden
werden. In anderen gesundheitsökonomischen Evaluationen liegt die Antwort auf diese Frage meist bereits in
der Form einer klinischen Studie zur Wirksamkeit eines
neuen Medikaments oder einer neuen Therapie vor.
Im Bereich der Prävention und Gesundheitsförderung
gibt es aber nur äusserst wenige Wirksamkeitsstudien,
weshalb die Wirksamkeit der Massnahme meist im Rahmen der gesundheitsökonomischen Evaluation beurteilt
werden muss.
Die Wirksamkeitsanalyse erfolgt mit statistischen Modellen die alle relevanten Einflussfaktoren berücksichtigten
sollten. Dabei ist eine Reihe von Hindernissen zu bewältigen:
• Manchmal fehlen wichtigen Daten zum Gesundheitsverhalten vor und nach der Massnahme, da die
Erhebung dieser Informationen aufwendig und schwierig ist.
• Die Modellierung ist angesichts der Vielzahl der Einflussfaktoren und der Komplexität der Zusammenhänge anspruchsvoll. So ist Alkoholkonsum beispielsweise nicht immer schädlich und es gilt eine Vielzahl
von Präventionsprogrammen auf Bundes-, Kantonsund Gemeindeebene zu berücksichtigen, die sich teilweise überschneiden.
• Gesellschaftliche Trends, die von den Präventionsanstrengungen unabhängig sind, beeinflussen die Gewohnheiten und die Gesundheit der Bevölkerung. So
führen die Verbesserung der Fahrzeug- und Strassen-
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Wirksamkeit
der Massnahme
messen

Kosten
der Massnahme
in chf bewerten

Nutzen
der Massnahme
in chf bewerten

Nettonutzen
der Massnahme
in chf berechnen

Eine dritte Kostenkategorie beinhaltet die intangiblen
Kosten, die durch den Verlust von Freiheit und Genuss
entstehen. Diese Kosten werden oft von den Gegnern
neuer Präventionsmassnahmen thematisiert: Der Zwang
zum Velohelm wird als unnötiger Eingriff des Staates in
die Privatsphäre und als Einbusse des Freiheitsgefühls bei
einer Velofahrt empfunden, die Auflage, nur ein Glas Bier
im Ausgang zu trinken, als Verlust von Geselligkeit und
die hohen Steuern auf Zigaretten als ungerechtfertigte
Abschöpfung von Einkommen durch den Staat. Diese
intangiblen Kosten lassen sich durch Untersuchungen,
die auf dem Zahlungsbereitschaftsansatz gründen, quantifizieren. Solche Studien werden aber nur selten durchgeführt.

Abbildung 1
eine Kosten-Nutzen-Analyse vergleicht die monetären
Kosten und Nutzen einer Präventionsmassnahme.

sicherheit und demografische Trends zu einer Abnahme der Unfallopfer und die Verbreitung eines gesünderen Lebensstils in Teilen der Bevölkerung zu
einem Rückgang der Zahl der Raucher. Dass die Zahl
der Verkehrsopfer sinkt und dass immer weniger Menschen rauchen, kann also nur teilweise den Präventionsmassnahmen zugeschrieben werden.
• Präventionsmassnahmen wirken oft mit einer grossen
zeitlichen Verzögerung, etwa wenn eine Leberzirrhose,
die nach langjährigem Alkoholkonsum in 20 Jahren
aufgetreten wäre, nicht auftritt, oder wenn die negativen Gesundheitsfolgen von Übergewicht über die
ganze Lebensdauer einer Person verhindert werden.
Die Modellierung dieser zeitlichen Wirkungen ist mit
Unsicherheiten verbunden.
Kosten der Prävention

Die Massnahmen zur Prävention und Gesundheitsförderung sind mit drei Kategorien von Kosten verbunden.
Eine erste, die relativ einfach zu erfassen ist, betrifft
die eigentlichen Programmkosten, die beispielsweise die
Kosten einer Medienkampagne, die Personalkosten der
Gesundheitsförderungsstelle oder die Installation von
Sicherheitsgurten umfassen.
Eine zweite Kostenkategorie umfasst mögliche Verluste
bei der gesamtwirtschaftlichen Produktivität. Beispiele
sind Geschwindigkeitsbegrenzungen, die zu längeren
Reisezeiten führen und damit die tägliche Zahl von Kundenbesuchen durch Vertriebsangestellte verringern oder
Rauchverbote am Arbeitsplatz, die zu zusätzlichen Rauchpausen führen.

Nutzen der Prävention

Der Nutzen der Prävention und der Gesundheitsförderung sind die vermiedenen Kosten, die entstanden wären,
wenn der vermiedene Verkehrsunfall doch stattgefunden
hätte oder der Fall von Übergewicht nicht vermieden worden wäre. Auch hier fällt Nutzen in drei Kategorien an
(Abb. 2). Die vermiedenen direkten Kosten sind die vermiedenen Heilungs- und Pflegekosten, die bei den Betroffenen, den Krankenkassen und der öffentlichen Hand
angefallen wären. Mögliche Sachschäden zählen ebenfalls
zu den direkten Kosten.
Die vermiedenen indirekten Kosten entsprechen den Produktivitätsverlusten wegen Arbeitsabwesenheiten und

vermiedene
direkte
Kosten

vermiedene
indirekte
Kosten

vermiedene
intangible
Kosten

medizinische
Leistungen,
materieller
Schaden

Produktivitätsverlust wegen
Arbeitsabwesenheit
und frühzeitigem Tod

Wert des
Lebens
(qualitätsbereinigte
Lebensjahre)

externe Kosten

nur anderen und nicht sich
selbst zugefügter Schaden
(Passivrauchen, unschuldige
Verkehrsopfer, …

Abbildung 2
Der Nutzen einer Präventionsmassnahme entspricht den
vermiedenen Kosten in drei Bereichen. Viele Ökonomen
meinen, die Prävention sollte allein auf die Verminderung
der externen Kosten zielen.
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frühzeitigem Tod. Falls beispielsweise der Unfalltod eines
Zwanzigjährigen vermieden werden kann, gewinnt die
Gesellschaft 45 Arbeitsjahre, in denen das potentielle Unfallopfer einen Beitrag zur gesamtwirtschaftlichen Produktion hätte leisten können.
Die wohl wichtigste Nutzenkategorie sind aber die vermiedenen intangiblen Kosten, die dem Wert der gewonnenen Lebensjahre entsprechen. Dabei wird nicht nur der
absolute Verlust von Lebensjahren auf Grund eines früh-

Der grösste Nutzen der Prävention
betrifft die vermiedenen intangiblen Kosten,
die dem Wert der gewonnen Lebensjahre
entsprechen.
zeitigen Todes berücksichtigt, sondern auch die Vermeidung von Lebensjahren, in denen die Lebensqualität auf
Grund der Gesundheitsfolgen der «schlechten Gewohnheiten» vermindert gewesen wäre. Diese qualitätsbereinigten Lebensjahre werden mit den in der Gesundheitsökonomie gängigen Prozeduren berechnet und dann mit
dem Wert eines statistischen Lebensjahres in Franken
multipliziert. Die Vorstellung, das Lebensjahr eines
Menschen mit Geld zu bewerten, erscheint im ersten
Moment als befremdend. Es handelt sich hier aber nicht
um den Wert eines individuellen Lebensjahres, sondern
um den Betrag, der vom Staat und einzelnen Personen
im Durchschnitt ausgegeben wird, um den Verlust eines
Lebensjahres zu vermeiden. Dieser Wert kann durch
direkte Befragungen oder Studien zur Risikoentscheidungen ermittelt werden.
Eine wichtige Unterscheidung bei diesen Berechnungen
ist, ob die vermiedenen Kosten aller potentiell Betroffenen berücksichtigt werden, oder nur diejenigen, die die
Personen mit «schlechten Gewohnheiten» anderen Personen zufügen. Bei der Tabakprävention wären das nur die
Folgen bei Passivrauchern und nicht bei den Rauchern
selbst, bei der Prävention von Strassenverkehrsunfällen
nur die Folgen für unschuldige Verkehrsopfer und nicht
diejenigen für die unvorsichtigen Fahrer. In der Sprache
der Ökonomie sind dies die «externen Kosten», zu deren
Vermeidung ein staatlicher Eingriff gerechtfertigt ist. Die
meisten Kosten-Nutzen-Analysen von Präventionsmassnahmen verzichten aber auf diese Unterscheidung zwischen internen und externen Kosten.

einem Präventionsbereich zu vergleichen. Dabei müssen
vergangene und zukünftige Frankenwerte auf die Gegenwart diskontiert werden, um zu berücksichtigen, dass ein
Betrag von 1000 Schweizer Franken heute mehr Wert ist
als der gleiche Betrag in 20 Jahren.
Eine Kosten-Nutzen-Analyse in verschiedenen Präventionsfeldern in Australien [1] kommt zum Beispiel unter
anderem zu folgenden Ergebnissen: In der Prävention von
Tabakkonsum von 1971 bis 2010 entsprach der Nutzen
der Ausgaben von 1 AUD (australischer Dollar) in der
Prävention einer Verringerung der sozialen Kosten um
49 AUD. 10% des Rückgangs des Tabakkonsums in diesem Zeitraum sind ebenfalls auf Präventionsanstrengungen zurückzuführen. Bei der Kosten-Nutzen-Analyse der
Strassenverkehrsunfälle von 1970 bis 2010 verringert eine
Investition von 1 AUD in die Prävention die soziale Kosten um 2 AUD. Die Prävention hat hier jährlich 1000 Tote
und 5000 Hospitalisierungen verhindert und ist für 50%
des Rückgangs der Verkehrsopfer verantwortlich.
Aktuelle forschung in der Schweiz

Das Winterthurer Institut für Gesundheitsökonomie
der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften
arbeitet zurzeit gemeinsam mit dem Institut für Wirtschaftsforschung der Universität Neuchatel an KostenNutzen-Analysen der Präventionsmassnahmen in den Bereichen Strassenverkehrsunfälle, Tabakkonsum und übermässiger Alkoholkonsum. Die ersten Ergebnisse dieser
Studie, die im Auftrag des Bundesamts für Gesundheit
durchgeführt wird, werden im Frühjahr 2009 veröffentlicht.

Literatur
1 Abelson P, Taylor R, Butler J, Gadiel D. Returns on investment in public health: An epidemiological and economic
analysis. Australian Government. Department of Health and
Ageing 2003.
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Claudia Steurer-Stey

Prävention und Gesundheitsförderung für chronisch Kranke
Disease Management ist eine zukunftsorientierte Antwort auf eine der grössten Herausforderungen im
Gesundheitswesen − nämlich eine qualitativ hochstehende, kostenbewusste und effiziente Medizin zu betreiben. Für die integrierte und koordinierte Betreuung
kommt der Grundversorgung eine ebenso zentrale
Funktion zu wie der Kompetenz des Patienten. Grundversorger und Patient werden zu Partnern. Prävention
und Gesundheitsförderung sind elementare Bestandteile dieses Ansatzes mit dem Ziel, eine weitere Zunahme von chronischen Krankheiten zu verhindern
und sich den medizinischen Herausforderungen des
21. Jahrhunderts zu stellen.

Sich des bestmöglichen Gesundheitszustandes zu erfreuen,
ist eines der Grundrechte aller Menschen, unabhängig von
Herkunft, Geschlecht, politischer Überzeugung oder
Glaube [1]. Anlässlich der ersten internationalen Konferenz für Gesundheitsförderung 1986 in Ottawa wurde ein
überarbeiteter Gesundheitsbegriff in der «Ottawa Charta»
vorgelegt. Gesundheit wird von Menschen in ihrer alltäglichen Umwelt geschaffen und gelebt. Dort, wo sie spie-

Chronic Disease Management stellt daher
einen wichtigen Handlungsbereich dar,
um sich den Gesundheitsherausforderungen
im 21. Jahrhundert stellen zu können.
len, lernen, arbeiten und lieben. Gesundheit entsteht, indem man sich um sich selbst und für andere sorgt, indem
man selber Entscheidungen fällt, indem man die eigenen
Lebensumstände bestimmt und indem die Gesellschaft
Bedingungen herstellt, die den Menschen Gesundheit
ermöglichen.
Wichtige Handlungsfelder der Gesundheitsförderung
sind die Entwicklung einer gesundheitsfördernden Gesamtpolitik, das Fördern und Entwickeln von Gesundheits- und persönlichen Kompetenzen sowie eine Neuorientierung der Gesundheitsdienste.
Dabei gilt es, folgende Tatsachen zu berücksichtigen:
• Das öffentliche und persönliche Interesse an der
Gesundheit und an Lebensqualität hat stark zugenommen.

• Die Menschen leben länger, sind
länger gesund oder leben länger
mit Erkrankungen, an denen sie
früher gestorben wären.
• Das Krankheitsspektrum hat sich
signifikant hin zu den chronischen,
nur zum Teil vermeidbaren Erkrankungen verschoben.
Es geht in der Gesundheitsförderung
somit nicht nur um Primärprävention, d.h. um das Vermeiden von
Krankheiten bei Gesunden, sondern
auch um die Aufrechterhaltung eines
Claudia Steurer-Stey
bestmöglichen Gesundheitszustandes
trotz und mit einer bereits manifesten Krankheit. Präventionsmassnahmen (Impfungen oder Ratschläge und Unterstützung für einen gesunden Lebensstil) sind wichtige
Komponenten und Teil des ärztlichen Alltags. Die Betreuung Kranker darf aber nicht durch den aktuellen
Fokus auf Primärprävention und der Aura einer präventiven Omnipotenz in den Hintergrund geraten.
Die Konsequenz demographischer und medizinischer
Entwicklungen ist eine rasche Zunahme chronischer
Krankheiten. Chronic Disease Management stellt daher
einen wichtigen Handlungsbereich dar, um sich den Gesundheitsherausforderungen im 21. Jahrhundert stellen
zu können. Der Fokus wird sich weg vom «Heilen» auf das
Erreichen oder Erhalten einer optimalen Lebensqualität
richten − trotz (chronischer) Erkrankung.
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronische Lungenkrankheiten, Krebserkrankungen und Depression werden in
den nächsten zehn Jahren weltweit die Ursache von 60%
aller Erkrankungen ausmachen. Fast die Hälfte der Gesamtbevölkerung und 70% der über 65-Jährigen werden
an einer, häufig sogar an zwei und mehr chronischen Erkrankungen leiden. In der Hausarztpraxis betreffen 80%
aller Beratungen chronische Krankheiten. Bereits heute
sind 70% der Gesundheitskosten in Europa und Amerika
durch chronische Krankheiten und Multimorbidität verursacht.
Zu einer Senkung des Kostendruckes käme es durch die
Verschiebung von Phasen mit chronischen Erkrankungen
in höheres Lebensalter und durch eine Verbesserung des
«mittleren Gesundheitszustands» der chronisch Kranken
[2]. Effektives Management chronischer Krankheiten be-
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nicht um eine abstrakte Theorie, sondern es stellt eine
konkrete Orientierungshilfe dar, die die Elemente einer erfolgversprechenden, verbesserten Versorgung chronisch
Kranker aufzeigt. (Abb.1). Diese sind die Gesellschaft,
das Gesundheitssystem und eine Organisation der Gesundheitsversorgung, in der Selbstmanagementunterstützung, Entscheidungshilfen und evidenzbasierte Richtlinien sowie moderne klinische Informationssysteme Eckpfeiler darstellen, um die Interaktionen zwischen Patient
und den Betreuenden zu verbessern und zu koordinieren
mit dem Ziel, einen bestmöglichen Gesundheitszustand
zu erreichen bzw. aufrechtzuerhalten.
Patienten sind in diesem Model nicht passive Empfänger
von Betreuung und Leistungen, sondern beteiligen sich
aktiv und kompetent an der eigenen Gesunderhaltung
und am eigenen Krankheitsmanagement im Sinne eines
«geführten Selbstmanagements». Selbstmanagement gilt
als das grundlegende Prinzip der modernen Primär- und
Sekundärprävention bei chronischen Erkrankungen. Vor
allem im englisch-amerikanischen Sprachraum wird der
Begriff als Sammelbegriff für Therapieansätze verwendet,
die alle gemeinsam haben, dass Patienten mit Blick auf
die medikamentöse Therapie, auf die notwendigen Änderungen des Lebensstils und des Verhaltens mehr Verantwortung wahrnehmen, um Langzeitkomplikationen zu
verhindern [6−8]. Ein kompetenter Patient versteht sich
als Mitproduzent und Mitverantwortlicher für seine Gesundheit.
Diesen Prozess und die Patientenkompetenz zu fördern,
ist ein zentrales Konzept von Chronic Care und Disease

dingt daher eines systematischen Behandlungsansatzes,
der eine kontinuierliche und qualitativ hochwertige Versorgung gemäss dem neuesten Standard der Wissenschaft
verfolgt und Morbidität verzögert sowie eine Verbesserung
des Gesundheitszustandes chronisch Kranker erzielt [3].
Die Prävention und Verhinderung einer weiteren Zunahme chronischer Krankheiten wäre letztlich das Ziel
und ist wohl die grösste Herausforderung für die Gesundheitssysteme weltweit.
Im Durchschnitt sieht der Patient mit chronischen Erkrankungen einen Grundversorger, fünf Spezialisten und
zahlreiche weitere nichtärztliche Fachpersonen. Eine Koordination der Betreuung ist sowohl zwischen den verschiedenen Fachleuten und Dienstleistenden als auch
zwischen Arzt, Patient und Angehörigen nötig. Die effizienteste Struktur für koordinierte Betreuung ist eine
starke Grundversorgung, in der Hausarzt und Patient bewusst die Verantwortung annehmen, die Koordination im
und durch das System zu verbessern – die Hausarztpraxis
als medizinisches «zuhause» und Angelpunkt für strukturierte, qualitätsgesteigerte Versorgung. An Stelle sektoraler Trennungen stehen das Bemühen um eine Versorgungskette mit aufeinander abgestimmten Interventionen, mit effektiven Programmen und einem Abbau
von Über-, Unter- und Fehlversorgung. Die Grundversorgung hat das Potential, Qualität in der Betreuung
chronisch kranker Menschen aufrechtzuerhalten und präventiv sowie kostensparend zu agieren [4].
Ein interessantes Modell dazu ist das Chronic-CareModel (CCM) [5]. Bei diesem Modell handelt es sich

Abbildung 1
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Management: Alles andere als ein einfacher Prozess, bei
dem die Früchte des Erfolgs meist nicht unmittelbar geerntet werden können und auch eine (mögliche) wirtschaftliche Entlastung langfristig betrachtet werden muss.
Im Gegensatz zum Disease Management im Sinne eines
rein kommerziellen «Carve-out-Modells», das auch dazu
führen kann, dass bei den Primärversorgern Kompetenzen

Nur Disease-Management-Programme,
die die Grundversorgung stärken,
haben das Potential, die Betreuung
chronisch kranker Menschen zu verbessern.
auf diesem Gebiet verloren gehen, betont ein «Primary
care based model of disease management» die Wichtigkeit
und Rolle der Grundversorger, die die Kontinuität, Koordination und Synthese in der Betreuung gewährleisten
sollen.
Nur Disease-Management-Programme, die die Grundversorgung stärken und nicht unterlaufen, haben daher
das Potential, die Betreuung chronisch kranker Menschen
zu verbessern und einen bestmöglichen Gesundheitszustand zu erhalten [9]. Die Zukunft der Grundversorgung wird mitbestimmt werden durch die Motivation
und Fähigkeit, die menschlichen und klinischen Bedürfnisse einer alternden chronisch kranken Population zu
managen. Letztlich stellt Disease Management die Bündelung bewährter Konzepte dar, führt aber zu einem
Paradigmenwechsel in mehreren Bereichen des Versorgungsprozesses.
Die Umsetzung solcher Modelle stellt damit eine Herausforderung an die etablierte Kultur unseres Gesundheitssystems dar und bedingt eine Bereitschaft zu Veränderungen, die nicht nur Arzt und Patient betreffen. Auch Politik und Krankenkassen sollten klare Akzente zugunsten
von Chronic Care und Disease Management setzen. Die
Gesundheit ihrer Mitglieder zu erhalten und Folgekomplikationen von Krankheiten zu verringern bzw.
hinauszuzögern, sollte das Ziel auch der Krankenkassen
sein. Dies bedeutet, auf neue Weise aktiv zu werden und
die Präventionskompetenz innerhalb des medizinischen
Versorgungssystems zu stärken und jene Ärzte, Krankenhäuser und Rehabilitationszentren zu belohnen, die
im Disease Management besondere Erfolge aufzuweisen
haben.
Finanzierungsmodelle hierfür müssen aber erst entwickelt
werden. Aktuell sieht das System keine oder nur ungenügende Entschädigung für eine geringere Inanspruchnahme teurer Dienstleistungen, für die Prävention von
Notfällen und Hospitalisationen oder für Selbstmanage-

mentschulung und Fallmanagement durch geschulte
Fachpersonen vor. Ärzte und Spitäler verlieren Geld, wenn
sie technische Dienstleistungen reduzieren, um Aktivitäten und präventive Massnahmen zu steigern, die zwar
bewiesenen Nutzen haben, aber nicht oder ungenügend
vergütet werden. Das sind falsche Anreize.
Wir können es uns nicht leisten, chronische Krankheiten
und Multimorbidität zu ignorieren, sondern müssen den
Tatsachen ins Auge sehen, die die demographischen Veränderungen für die medizinische Versorgung mit sich
bringen. Das bedeutet: Strukturen schaffen, Abläufe verbessern und diejenigen Dienstleistungen entsprechend
abgelten, die Prävention und eine Verbesserung in der Betreuung chronisch kranker Menschen bewirken.
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Dominique Jordan

Prävention – Apotheken packen
die Aufgabe an
Die Schweizer Apotheken mit ihren rund 300 000 Kundenkontakten pro Tag spielen eine wichtige Rolle in
den Bereichen Risikoermittlung, Früherkennung und
Beratung. Diese Stellung soll in nächster Zeit konsolidiert werden. Gleichzeitig möchten die Verantwortlichen von pharmaSuisse die Vernetzung zwischen
Apotheken und Ärzten fördern – wofür in Kantonen
mit ärztlicher Selbstdispensation noch viel Überzeugungsarbeit nötig sein wird.

Prävention aus der Apotheke ist
heute schon Realität. Primärprävention im Sinne der Aufklärung, der
Information und Motivation ist
Alltag. Nun kommen neue Aufgaben
der Sekundär- und Tertiärprävention
hinzu. Rasant steigende Krankheitskosten zwingen zur Suche nach
Möglichkeiten, die Gesundheit stärker zu fördern und eine mögliche
Krankheit hinauszuzögern oder zu
vermeiden.
Kritiker monieren, Ärzte und ApoDominique Jordan
theker würden mit ihren Präventionskampagnen in erster Linie
Nachschub an behandelbaren Personen generieren. Die
Versicherungen werden verdächtigt, mit ihren Gesundheitsförderungsprogrammen vor allem gute Risiken
anzulocken und zu binden. Und Behörden und Organisationen werden wegen eines vermuteten unbefriedigenden Wirkungsgrads ihrer Plakatkampagnen mit
bösen Worten bedacht.
Prävention ist jedoch nötig, darin sind sich alle einig. In
diesem Beitrag wird auf das viel zu wenig genutzte Potenzial an Infrastruktur, Publikumskontakt und Know-how
der Apotheken hingewiesen.
Missing Link

Die Kosten einer Plakatkampagne sind bekannt. Mindestens eine halbe Million Schweizer Franken beträgt der Einstiegspreis für eine schweizweite Präsenz. Die Wirkung
zu messen, ist schon schwieriger, die eingesparten Kosten
können gar nicht beziffert werden. Allgemein scheint der
Impact von Plakatkampagnen gering. Eine generelle Sen-

sibilisierung ist noch weit vom konkreten Handeln entfernt. Das andere Extrem wäre eine systematische ärztliche Untersuchung und Betreuung im Zusammenhang
mit Primär- und Sekundärprävention. Diese Variante
wäre aber schlicht nicht bezahlbar.
Wo also liegt ein begehbarer Weg zwischen der von den
Kassen monierten Überversorgung und der leider wenig
wirksamen Information nach dem Giesskannenprinzip?
Es muss doch möglich sein, zwischen einer Betroffenheitskampagne auf Plakatwänden und einer individuellen
Konsultation beim Arzt ein sinnvolles, wirksames und
professionelles Zwischenglied einzubinden.
Das Missing Link ist die Apotheke. Sie füllt die Funktion
einer Schnittstelle zwischen der Öffentlichkeit und dem
Gesundheitswesen heute schon aus. Für grosse Teile der
Bevölkerung ist die Apotheke die erste Anlaufstelle für
Fragen zur Gesundheit. Apotheken liegen in der Regel
gut erreichbar an Stellen mit hoher Besucherfrequenz. Die
Apotheke wird zwar im Zusammenhang mit Gesundheitsfragen aufgesucht, aber längst nicht nur von Kranken. In einer Apotheke werden täglich hunderte von
Gesundheitsgesprächen geführt. Konkrete Fragen zu
Gesundheitsproblemen werden gestellt und beantwortet.
Schätzungsweise 300 000 Mal täglich werden persönliche
Gesundheitstipps abgegeben. Es liegt auf der Hand, diese
gut aufgebaute Infrastruktur gezielt auch für Prävention
und Gesundheitsförderung einzusetzen.
Sensibilisieren, motivieren, Risiken früh erkennen

Die Apotheke wird von einer Apothekerin oder einem
Apotheker geführt. Diese Fachleute tragen einen akademischen Titel und sind Spezialisten für Medikamente

Apotheken verbinden
hervorragende Infrastruktur und gute
Erreichbarkeit mit einem spezifischen
fachlichen Know-how.
und Beratung. Darum sind Apotheken in der Gesundheitsförderung so effizient: Sie verbinden ihre hervorragende Infrastruktur und gute Erreichbarkeit mit dem
spezifischen fachlichen Know-how.
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Das Potenzial dieser Kombination wird schon seit Jahren
gewinnbringend in Präventionskampagnen eingesetzt,
die Apotheken haben nicht auf die Politik gewartet. Wenn
in früheren Jahren noch die Abgabe eines Informationsflyers – die sogenannte Sensibilisierung – im Vordergrund
stand, so haben sich seither durch die immer kostengünstigere und effizienter einsetzbare Technologie neue
Möglichkeiten der Analyse und Beratung ergeben. Einen
Überblick über die in den letzten Jahren realisierten Kampagnen bietet Tabelle 1.
Gesundheitsförderung konkret und praktisch
Die Primärprävention war schon immer ein Schwerpunkt
der Apothekentätigkeit. Informationen über die Vorbeugung und Vermeidung von Erkrankungen werden
von Hunderttausenden in der Apotheke geholt. Es bleibt
dabei keineswegs bei der Erkältung und der Blasenentzündung. Gerade zu Themen wie AIDS, Schwangerschaftsverhütung und anderen komplexeren, oft auch
schwierig anzusprechenden Themen werden Apothekerinnen und Apotheker zu Rate gezogen. Bisher werden
viele Beratungen kostenlos angeboten. Mit der zuneh-

menden Konkurrenz durch Versandapotheken und Discountern, die in der Regel auf solche Angebote verzichten,
wird es aber schwieriger, die unentgeltliche Informationstätigkeit aufrechtzuerhalten.
Immer wichtiger wird deshalb die Sekundärprävention
oder die Früherkennung von Risikopersonen. In zahlreichen Indikationsbereichen ist es möglich, persönliche
Risikoprofile zu ermitteln, lange bevor erste Symptome
und Beschwerden auftreten. In den letzten fünf Jahren wurde in diesen Bereichen gezielt ein Angebot an
Beratungen und Tests aufgebaut, das eine zuverlässige
und wissenschaftlich fundierte Risikoermittlung ermöglicht und zugleich ein weites Feld von Beratungsangeboten öffnet.
Ein klassisches Beispiel ist die Ermittlung des kardiovaskulären Risikos nach dem Risikoscore der Arbeitsgruppe «Lipide und Atherosklerose» (AGLA) der Gesellschaft für Kardiologie. Dank einer sehr guten Datenlage
aus langjährigen Studien in der EU und in den USA ist
es möglich, hinlänglich zuverlässig die 10-Jahres-Wahrscheinlichkeit eines kardiovaskulären Ereignisses zu ermitteln. Die Basis bietet ein Fragebogen und die Messung
des Lipidprofils (Gesamtcholesterin, HDL und Trigly-

Tabelle 1
Screening Tests – eigenentwicklungen von Beratungs- und Testangeboten spezifisch für Apotheken.
Auszug aus den Gesundheitsförderungsaktionen von pharmaSuisse.
Angebot

Partner

Kontakte

Tests

erhebung

Diabetes:
2003

Action-D, Bundesamt
für Gesundheit, Industrie

etwa 80 000
Kontakte/Monat

Glukose und Body-MassIndex (BMI)

Fragebogen,
Dissertation
zur Auswertung

COPD:
2005

Schweiz. Gesellschaft
Pneumologie, Lungenligen,
SGIM, SGAM

gut 20 000
Spirometrien
in fünf Wochen

Spirometrie

Fragebogen,
Projektstatistik

Darmkrebs:
2006

Krebsliga, Schweiz.
Gesellschaften für Gastroenterologie, Innere Medizin
und Allgemeine Medizin

etwa 40 000 Tests
in vier bzw. zwei
Wochen (Frühling,
Herbst)

immunologischer FOBT
(fäkaler okkulter Bluttest,
nicht Hämokkult)

Fragebogen,
Studienbericht

Hautkrebs:
2007

Krebsliga, Schweiz.
Gesellschaft für Dermatologie
und Venerologie

etwa 20 000
Risikoberatungen

Anleitung zur Selbstuntersuchung und Verweis
an Dermatologen

Fragebogen,
Studienbericht
Krebsliga

Metabolisches
Syndrom:
2007

Universitätsspitäler Bern,
Lausanne, Zürich

2000
Bestimmungen

Cholestech LDX ® Lipidprofil
(Triglyzeride, HDL, LDL, TC
[Totalcholesterol]), Glukose
und BMI

Fragebogen

Niereninsuffizienz
Pilotprojekt:
2008

Schweiz. Gesellschaft
für Nephrologie, Kantonsspital SG und Universitätsspital Lausanne

300 Tests

Siemens, DSC 2000 Mikroalbuminurie (AlbuminKreatinin-Quotient) und
Blutdruck

Fragebogen,
Bericht
Pilotprojekt
(in Arbeit)

Herzinfarktrisiko:
2008

Schweiz. Herzstiftung,
Universitätsspitäler Bern,
Lausanne, Zürich und Genf

8000
Bestimmungen

Cholestech LDX ® Lipidprofil
(Triglyzeride, HDL, LDL, TC)
und Bauchumfang

Fragebogen
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ceride) sowie die rechnerische Bestimmung des LDL
und die Messung des Blutdruckes. Es hat sich gezeigt, dass
die Apothekerinnen und Apotheker im Rahmen von
zwei halbtägigen Schulungen zusammen mit einer guten
Onlinedokumentation problemlos in der Lage sind, eine
medizinisch sinnvolle und bei den Kunden geschätzte
Dienstleistung anzubieten. Das Publikum hat die Tests
positiv aufgenommen und die Angebote motiviert genutzt. Nun werden die Ergebnisse aus gut 6000 Risikoermittlungen aus dem Jahr 2008 ausgewertet.
Von zentraler Bedeutung ist die sorgfältige begriffliche
Trennung von Risikoermittlung und Diagnose. In keinem
der aufgeführten Screenings wird eine Diagnose gestellt
oder eine Therapie eingeleitet. Die Aufgabe der Gesundheitsförderung in der Apotheke ist völlig anders gelagert:
Es geht darum, mögliche Risikoträger frühzeitig, also
vor dem Auftreten von ersten Beschwerden, zu lokalisieren und gezielt zu beraten. Das kann in einem leichteren
Fall eine Anpassung des Lebensstils – bspw. der Ess- und
Bewegungsgewohnheiten – umfassen. Falls nötig, muss
aber ein Besuch beim Arzt dringend empfohlen werden.
Mit einem systematischen Screening und einer fokussierten Beratung kann viel Leid und Geld eingespart
werden. Das Ziel besteht darin, die Richtigen – also Personen mit einem tatsächlichen Risiko – zum Arzt zu
schicken. Dies soll geschehen, bevor nur noch sehr kostspielige Therapien möglich sind. Die Risikoermittlung
macht in vielen Fällen besonders Sinn, bevor Beschwerden wahrgenommen werden (Darmkrebs, Blutdruck,
Niereninsuffizienz usw.).
wichtige investitionen stehen bevor
In den letzten fünf Jahren wurden aufgrund der praktischen Erfahrungen in den Kampagnen viele Vorbehalte
aufgegeben. Es hat sich gezeigt, dass die Zusammenarbeit
von Arzt und Apotheker in der Praxis in denjenigen
Kantonen am besten funktioniert, in denen die Rollen
klar definiert und die Zusammenarbeit zwischen Arzt
und Apotheker problemlos sind. Sehr gute Erfahrungen

wurden zum Beispiel mit der erwähnten Studie zur
Niereninsuffizienz gemacht.
Was bringt nun die Zukunft? Soll weiterhin jedes Jahr
ein neues Angebot kreiert und mittels Kampagne in die
Öffentlichkeit getragen werden? Es hat sich gezeigt, dass
die Kampagnen von pharmaSuisse zunehmend wahrgenommen werden. Zugleich ist aber in vielen Apotheken
der Wunsch aufgetaucht, die Pionierleistungen nun zu
konsolidieren und als Dienstleistung dem Publikum
bekannt zu machen.

Risikoermittlung macht in vielen Fällen
besonders Sinn, bevor Beschwerden
wahrgenommen werden –
die Apotheke ist hierfür der richtige Ort.
Zunächst wird es darum gehen, die Spreu vom Weizen zu
trennen. Verschiedene Anbieter drängen mit immer neuen
Tests auf den Markt. Darunter gibt es eine Reihe von
wissenschaftlich nicht besonders fundierten Untersuchungen. Für die Apotheke haben sich folgende Tests
bewährt: Diabetes (kapillares Blut, Glukose), COPD
(Spirometrie), Darmkrebs (immunologischer Test auf
fäkales okkultes Blut), metabolisches Syndrom (kapillares Blut, Glukose und vollständiges Lipidprofil nach
AGLA), Herzinfarktrisiko (kapillares Blut, vollständiges
Lipidprofil nach AGLA), Niereninsuffizienz (Blutdruck,
Albumin- und Kreatininkoeffizient im Frischurin).
Eine wichtige Weiterentwicklung wird der Aufbau von
geeigneten Beratungseinheiten zu den verschiedenen Testbereichen darstellen. Es ist davon auszugehen, dass einem
Teil der Kunden ein Arztbesuch dringend empfohlen
werden muss (Gruppe rot: deutlich erhöhtes Risiko). Eine
grosse Gruppe wird aber mit einem leicht erhöhten Risiko
keinen Grund für einen unmittelbaren Arztbesuch haben.
Diese Gruppe wird eine gezielte Beratung im Hinblick
auf eine Anpassung der Lebensgewohnheiten nötig haben.
Angebote im Bereich Ernährung, Bewegung, Rauchen

Abbildung 1
informationskaskade: Der Kunde ist auf eine durchgehende, kohärente information und Betreuung angewiesen.
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und Stressmanagement müssen etabliert werden. Die
Vernetzung mit den jeweiligen Beratungsspezialisten
spielt eine immer grössere Rolle.
Blockaden überwinden

Die wohl wichtigste Innovation der nächsten Jahre betrifft
die Vernetzung der Leistungserbringenden untereinander.
Eine effiziente Gesundheitsförderung orientiert sich am
Bedürfnis des Kunden. Die lückenlose Betreuung von
der Vorinformation über die Risikoermittlung in der
Apotheke bis hin zur Diagnose und Therapiewahl durch
den Arzt ist ein Muss – bereits heute und in Zukunft noch
verstärkt (Abb. 1). Nur so können die Kompetenzen der
beiden Berufsgruppen zum Wohl des Patienten eingesetzt
werden.
Dabei werden zwangsläufig elektronische Hilfsmittel von
der Identifizierung des Kunden bis hin zur zentralen
Datenhaltung eine Rolle spielen. Ebenso werden gut abgestützte Beratungsmodelle, die von Anfang an angewendet und auch bis zur Therapie zum Einsatz kommen, eine
wichtige Rolle für den Erfolg des Angebots spielen. Die
mehrjährigen Erfahrungen der Apothekerinnen und
Apotheker mit der EDV, die Bemühungen des Bundes

Medizinischer
Schreibdienst
(Dienstleistungsangebot)

für Ärzte, Kliniken
und Spitäler

um E-Health sowie das neue Präventionsgesetz sind für
die Zukunft sehr vielversprechend.
Ein Problem dürfte dabei in gewissen Regionen die Wirkung der ärztlichen Selbstdispensation (SD) sein. Es ist zu
erwarten, dass die vernetzte Kooperation in Kantonen
ohne SD rascher realisiert werden kann. Untersuchungen
haben gezeigt, dass der finanzielle Anreiz des Medikamentenverkaufs in der Arztpraxis vor allem Auswirkungen auf die Art der Zusammenarbeit der Leistungserbringenden hat. Die Vernetzung fällt in Kantonen mit SD
wesentlich schwerer als in Kantonen mit einer stufengerechten Rollen- und Aufgabenteilung. Im Rahmen
der Weiterentwicklung der Präventionsangebote wird
der Abbau von Blockaden für die Zusammenarbeit eine
wichtige Aufgabe sein.
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Esther Walser

Die Vorsorgeuntersuchung
im Fürstentum Liechtenstein
Die Vorsorgeuntersuchung im Fürstentum Liechtenstein wurde vor über 30 Jahren eingeführt. Seitdem
ist das Programm ständig weiterentwickelt worden.
Neben der allgemeinen Vorsorgeuntersuchung für
Erwachsene gibt es ein gynäkologisches und pädiatrisches Programm. Das erst vor kurzem überarbeitete allgemeine Vorsorgeuntersuchungsprogramm
für Erwachsene zielt auf eine Verhaltensänderung
der Patienten ab.

Der Startschuss für die Vorsorgeuntersuchungsprogramme in Liechtenstein fiel im Jahr 1977. Die Erwachsenen (Frauen ab 30, Männer
ab 35 Jahren) erhielten alle zwei Jahre
eine persönliche Einladung zur Vorsorgeuntersuchung. Die Einladung
erfolgte über die Sozial- und Präventivmedizinische Dienststelle. Ziel
dieses Programms war, die Anzeichen
für Krankheiten frühzeitig zu erkennen, um Erkrankungen zu verhindern
(Sekundärprävention). Der Anstoss
Esther Walser
zur Einführung der sogenannten Gesundenuntersuchung im Fürstentum
Liechtenstein kam aus dem benachbarten österreichischen
Bundesland Vorarlberg, das erfolgreich ein Vorsorgeuntersuchungsprogramm durchführte.
Eine erste Überarbeitung des Programms fand 1987 statt.
Männer werden seither ab dem 30. Lebensjahr zur Untersuchung eingeladen. Zudem erhielt man ab dem siebzigsten Lebensjahr keine Einladung zur Vorsorgeuntersuchung mehr.
Eine Studie über die Vorsorgeuntersuchungen in Liechtenstein, die 1994 vom Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Zürich publiziert wurde, zeigte,
dass durch das Programm der Gesundheitszustand der
Bevölkerung des Fürstentums verbessert werden kann [1].
Analysiert wurden die Daten der Vorsorgeuntersuchungen der Jahre 1987 bis 1991. Aufgrund der Empfehlungen aus dieser Studie wurden im Jahr 1996 Änderungen
am Programm durchgeführt: Der Einladungsrhythmus
verlängerte sich von zwei auf fünf Jahre, und man erhielt
bereits mit 17 Jahren die erste Einladung. Zudem wurde
der gynäkologische Teil aus der allgemeinen Vorsorge-

untersuchung ausgekoppelt. Neu erhielten alle Frauen ein
separates Aufgebot für eine gynäkologische Untersuchung
im Zweieinhalb-Jahres-Rhythmus.
Ab 2008: die neue allgemeine
Vorsorgeuntersuchung für Erwachsene

Die derzeitige allgemeine Vorsorgeuntersuchung für Erwachsene stammt aus dem Jahr 2008. Als Grundlage
des neuen Programms diente die «Vorsorgeuntersuchung
Neu» aus Österreich, die dort 2005 eingeführt worden
war [2]. Das Hauptziel dieser neuen Vorsorgeuntersuchung ist, den Lebensstil positiv zu beeinflussen und
somit ein gesundheitsförderndes Verhalten zu begünstigen. Zu diesem Zweck wird neben der Anamnese, der

Das Hauptziel der neuen
Vorsorgeuntersuchung ist, den Lebensstil
des Patienten positiv zu beeinflussen
und somit ein gesundheitsförderndes Verhalten
zu begünstigen.
körperlichen Untersuchung und der labormedizinischen
Tests ein spezielles Augenmerk auf das Gesundheitsverhalten des Patienten gelegt. Weist dieser ein gesundheitsschädigendes Verhalten auf, soll ihn der Arzt darauf
ansprechen. Ziel ist es, im gemeinsamen Gespräch Strategien zu entwickeln, wie der Lebensstil verändert werden
kann. Falls nötig können sogenannte Follow-up-Untersuchungen mit weiteren Gesprächen vereinbart werden.
Das Programm wendet sich an die liechtensteinische Bevölkerung ab dem 17. Lebensjahr bis zum Lebensende.
Die Daten aus den Vorsorgeuntersuchungen werden derzeit nicht erfasst. Aus diesem Grund kann anhand der Vorsorgeuntersuchung nichts über den aktuellen Gesundheitszustand der Bevölkerung ausgesagt werden.
Die neue Vorsorgeuntersuchung im Speziellen

Bei der neuen Vorsorgeuntersuchung werden folgende
Vorsorgeziele angepeilt:
• Prävention kardiovaskulärer Erkrankungen und Stoffwechselerkrankungen
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• Prävention von Suchterkrankungen (Tabak und Alkohol)
• Prävention von Krebserkrankungen
• Prävention häufiger Erkrankungen im höheren Alter
(ab 65 Jahre)
• Prävention von weiteren wesentlichen Erkrankungen:
Prävention von (Komplikationen der) Parodontitis,
Früherkennung des Glaukoms
Mit der Einladung zur Vorsorgeuntersuchung erhält der
Patient einen Anamnesebogen. In einem Begleitbrief
wird er gebeten, diesen ausgefüllt zur Konsultation mitzubringen. Während des Termins bespricht der Arzt mit
dem Patienten den Anamnesebogen und kann allenfalls
zusätzliche Fragen stellen.
Bei der Erhebung der Krankengeschichte wird ein besonderes Augenmerk auf die Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Krankheiten, Krebserkrankungen, Leiden des höheren Lebensalters und spezielle Erkrankungen (Parodontitis, Glaukom) gelegt.
Neben den in der Box aufgelisteten körperlichen Untersuchungen und Labortests geht der Arzt während der
Konsultation nochmals speziell auf das Sucht- und Bewegungsverhalten des Patienten ein. Bei starkem Verdacht
auf Alkoholismus kann der Arzt dem Patienten einen
Alkoholfragebogen abgeben. Dieser soll genaueren Aufschluss über das Trinkverhalten des Patienten geben.
Unter gegebenen Umständen oder wenn Risikofaktoren
vorhanden sind, stellt der Arzt dem Patienten während
der Konsultation spezifische Fragen zu den Themen Glaukom, Sehvermögen oder okkultes Blut im Stuhl (Darmkrebs). Wenn es die Situation erfordert, kann der Arzt
den Patienten nach einem Beratungsgespräch zu weiteren
Untersuchungen überweisen (bspw. Koloskopie). Männer
ab 50 erhalten zusätzlich ein Beratungsgespräch zum
Thema Früherkennung von Prostatakrebs mittels PSAScreening. Schliesslich wird anhand des Impfausweises
ermittelt, ob der Impfstatus vollständig ist oder eine
Impfung aufgefrischt werden muss.
Der Zielvereinbarungsbogen – ein Vertrag

Stellt sich während der Vorsorgeuntersuchung heraus,
dass der Patient einen ungesunden Lebensstil führt, bespricht der Arzt gemeinsam mit dem Patienten Ansätze
zur Verhaltensänderung, die am Schluss des Beratungsgespräches auf dem Zielvereinbarungsbogen festgehalten
werden. Darin wird notiert, welche Verhaltensmuster
(Bewegung, Ernährung, Suchtverhalten, Förderung der
seelischen Gesundheit) der Patient ändern will und wie
die Umsetzung erfolgen soll.
Ein Beispiel: Wenn sich der Patient zu wenig bewegt, wird
auf dem Zielvereinbarungsbogen festgelegt, dass er sich

täglich während mindestens 30 Minuten Bewegung verschaffen soll (Treppensteigen, gewisse Strecken zu Fuss
gehen). Der Bogen wird vom Patienten und vom Arzt
unterzeichnet. Eine weitere Konsultation wird vereinbart.
Bei diesem zweiten Termin wird besprochen, ob der Patient die vereinbarte Verhaltensänderung in die Tat umsetzten konnte bzw. welche nächsten konkreten Schritte
unternommen werden sollen.

Am Schluss des Beratungsgespräches
werden auf dem Zielvereinbarungsbogen
Ansätze zur Verhaltensänderung
festgehalten.
Sämtliche Ärzte in Liechtenstein, welche die Weiterbildung zur neuen Vorsorgeuntersuchung besucht haben
und sich beim Amt für Gesundheit als Vorsorgeärzte
gemeldet haben, sind als Leistungserbringende für das
Projekt anerkannt. Es sind hauptsächlich Hausärztinnen
und Hausärzte, die die Vorsorgeuntersuchung durchführen. Die Labortests werden entweder durch die Arztpraxen selbst oder durch das ortsansässige medizinische
Labor durchgeführt.
Über die aktuelle Zahl der Beteiligung an der neuen Vorsorgeuntersuchung kann derzeit keine Aussage gemacht
werden. Deren Akzeptanz in der Ärzteschaft ist gut – nicht
zuletzt deshalb, weil das Projektteam zur Überarbeitung
der Vorsorgeuntersuchung zum grossen Teil aus Ärztinnen
und Ärzten bestand.
Die Grundzüge der organisation
Für die administrative Organisation ist das Amt für
Gesundheit zuständig. Die Sachbearbeiterin des Amtes
verschickt im Falle der allgemeinen Vorsorgeuntersuchung alle fünf Jahre eine Einladung an die Bewohner
Liechtensteins. Die erste Einladung erhält man mit Beginn des 17. Lebensjahres. Die Teilnahme ist freiwillig.
Die Einladung enthält unter anderem einen Aufkleber
mit einem Strichcode zur Identifikation des Patienten.
Der Strichcode ist anonym und enthält keine Gesundheitsdaten.
Hat der Eingeladene an der Vorsorgeuntersuchung teilgenommen, schickt der Arzt den Strichcode zurück an
das Amt für Gesundheit. Damit kann festgestellt werden,
welcher Anteil der Eingeladenen tatsächlich an der
Untersuchung teilgenommen hat (Beteiligungsstatistik).
Auch wer das Angebot nicht in Anspruch nimmt, wird
nach fünf Jahren automatisch wieder eingeladen. Sämt-
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Die neue Vorsorgeuntersuchung 2008
Die körperliche untersuchung:
• Bestimmung des BMI
• Messung des Taillenumfangs
• Blutdruckmessung
• Untersuchung: Kopf/Hals
(speziell: Untersuchung Zahnfleisch und Zähne)
• Hörvermögen und Sehvermögen
• Herz, Gefässe und Lunge
• Abdomen
• Wirbelsäule und Gelenke
• Haut (spezielles Augenmerk auf Hautkrebs)
Laboruntersuchungen:
• Gesamtcholesterin
• HDL-Cholesterin
• Blutzucker
• Untersuchung auf okkultes Blut im Stuhl
(ab dem 50. Lebensjahr)

Steuerungsgruppe Vorsorgeuntersuchung
Im Februar 2008 wurde per Regierungsbeschluss eine
Steuerungsgruppe eingesetzt, die für einen auf die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse ausgerichteten Standard aller angebotenen Vorsorgeuntersuchungen zu sorgen hat. Damit hat sie auch die Aufgabe, die Programme
ständig weiterzuentwickeln. Als nächster Schritt wird
die Option geprüft, Gesundheitsdaten zu sammeln, um
weitere Studien vornehmen zu können.

Die Finanzierung der Vorsorgeuntersuchung

Den grössten Teil der Kosten für die Vorsorgeuntersuchungen tragen die Krankenkassen. Der Staat übernimmt den Selbstbehalt, der sonst vom Patienten bezahlt
werden müsste. Die Kosten für die Einführung der neuen
Vorsorgeuntersuchung für Erwachsene wurden voll und
ganz vom Staat übernommen.

Literatur
1 Gutzwiler F et al. Vorsorgeuntersuchungen (Erwachsene)
im Fürstentum Liechtenstein 1987–1991. Institut für Sozial-

liche Dokumente – zum Beispiel der Anamnese- oder der
Untersuchungsbogen – bleiben beim Arzt. Deshalb sind
trotz der Vorsorgeuntersuchungen keine Studien über den
Gesundheitszustand der Bevölkerung möglich.
Die Einladung zur gynäkologischen Vorsorgeuntersuchung erfolgt alle zweieinhalb Jahre, die administrative
Organisation ist gleich wie bei der allgemeinen Vorsorgeuntersuchung. Schliesslich finden vom ersten Lebenstag
bis zum 14. Altersjahr Kindervorsorgeuntersuchungen
statt. Diese sind aus den ehemaligen Schulreihenuntersuchungen entstanden.

und Präventivmedizin der Universität Zürich 1994. S. 54.
2 Püringer U, Klima G, Piribauer F. Vorsorgeuntersuchung
Neu – Wissenschaftliche Grundlagen. Wissenschaftszentrum
Gesundheitsförderung/Prävention der VAEB 2005.
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Heinz Bhend

E-Health als Mehrwert
für die Arztpraxis
Dass E-Health bald bis ins Sprechzimmer vordringen
wird, ist den meisten Akteuren des Gesundheitswesens klar. Die Frage stellt sich nur, in welcher Form
und mit welchen Rahmenbedingungen dies eingeführt
werden wird. Klar ist: Ohne eindeutige Rahmenbedingungen droht folgendes Szenario: E-Health ist da und
keiner nutzt es!

E-Health konzentriert sich aktuell auf die medienbruchfreie Kommunikation. Vorraussetzung für einen Austausch medizinischer Informationen in digitaler Form ist
die elektronische Dokumentation bei den Leistungserbringenden. Ohne eine kritische Masse von niedergelassenen Ärzten, die elektronisch dokumentieren, wird jegliche E-Health-Aktivität als Zusatzaufwand empfunden
werden. Probleme wie Standards, Schnittstellen oder der
sichere Datenaustausch werden zwar thematisiert und
sind technischen Lösungen zugänglich. Ein limitierender
Faktor von E-Health ist aber die fehlende elektronische
Dokumentation in den Arztpraxen. Da sind noch enorme
Investitionen nötig, sowohl finanziell als auch im schulischen Bereich.
Dokumentation vor Kommunikation

Die E-Health-Architektur fokussiert auf die Kommunikation von Institution zu Institution. Der Weg innerhalb
der Praxis wird praktisch nicht thematisiert. Eine gemeinsame Studie der Arbeitsgruppe SGAM.Informatics

Wenn nicht in den nächsten Monaten
(nicht Jahren!) entsprechende Weichenstellungen
erfolgen, kann es sein, dass das Thema «E-Health
und Arztpraxis» zum Fiasko wird.
und der FMH ergab, dass nur zwölf Prozent elektronisch
dokumentieren [1]. Was aber noch mehr aufhorchen lässt:
Für zwei Drittel der befragten Kolleginnen und Kollegen
ist die Umstellung auf elektronische Dokumentation in
den nächsten drei Jahren kein Thema.
Erst mit einem massiven Ausbau der Praxisinformatik
(mehrere Arbeitsstationen, interne Vernetzung) kann

das Potential der elektronischen Dokumentation genutzt werden. 31,3%
der Kollegen geben denn auch an, dass
das Kosten-Nutzen-Verhältnis für
eine elektronische Krankengeschichte
(KG) nicht stimmt. Dies kann dahingehend interpretiert werden, dass die
Produkte zu teuer sind und/oder das
Potential der Softwarelösungen mit
elektronischer KG nicht bekannt ist
oder nicht ausgeschöpft wird. Die
Umstellung auf elektronische Dokumentation bedingt aber einen
Heinz Bhend
Paradigmenwandel in der Arztpraxis.
Einige Prozesse oder Arbeitsabläufe verändern sich
zwangsläufig. «Going paperless» muss zudem praxis- und
patientenverträglich implementiert werden.
Da sind Schulung, Lernen von Early Adopters und
Konsens über die zwingenden Teilprozesse unumgänglich.
Um für ein vernetztes Gesundheitswesen gerüstet zu sein,
müssen in der Arztpraxis minimale Standards der elektronischen Dokumentation im Sinne einer «Best Practice»
eingeführt werden. Erste Schritte in dieser Richtung
haben wir in der Roadmap skizziert [2]. Nur wenn es
uns gelingt, dass die elektronische Dokumentation im
Sinne von Effizienz- und Qualitätssteigerung praxisintern
einen Mehrwert generiert, wird sie zum Selbstläufer und
damit zum Ausgangspunkt für den gewünschten Datenaustausch.
Wenn nicht in den nächsten Monaten (nicht Jahren!) entsprechende Weichenstellungen erfolgen, kann es sein, dass
das Thema «E-Health und Arztpraxis» zum Fiasko wird.
Noch ist der Weg vom Spital in die Praxis kürzer als von
der Praxis ins Sprechzimmer.
E-Health muss Vereinfachung bringen

E-Health umfasst die Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) im Gesundheitswesen. Aktuell
spricht man viel von medienbruchfreiem Datenaustausch,
von Standards und manchem mehr. Damit sind Verpackung, Sortierung und Transportwege thematisiert.
Über die eigentlichen Inhalte wurde bislang kaum gesprochen. Offenbar geht man davon aus, dass die Inhalte
einfach vorhanden sind.
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Wenn aber diese Inhalte für jeden Austausch neu erstellt
werden müssen, wird E-Health in der Arztpraxis schnell
zum Mehraufwand. Alles ist willkommen, aber sicher kein
Zusatzaufwand. Entsprechende Erfahrungen in Deutschland lassen Schlimmes erahnen. Zum Erstellen eines Notfalldatensatzes benötigt der Arzt pro Patient etwa zwanzig
Minuten. Dank Patient Empowerment kann der Patient
auf die erhobenen Notfalldaten zugreifen, und so wurden
gemäss einem veröffentlichten Bericht 59 von 281 erstellten Berichten zurückgewiesen oder gesperrt, da der Patient
mit dem Inhalt nicht einverstanden war [3]. Nur was kurzoder mindestens mittelfristig eine Entlastung oder Vereinfachung bringt, wird angewandt werden.
Die verschiedenen It-Bereiche
der Praxisinformatik

Zuerst muss man sich im Klaren sein, welche Bereiche die
IT in der Arztpraxis umfasst. Ergänzt nach Haux gehören
zur Praxisinformatik folgende Bereiche [4]:
• Administration: Patientenadministration, Rechnungsstellung, Tarifhandling.
• Dokumentation: Führen einer elektronischen KG mit
noch zu definierenden Teilmodulen, Geräteanbindung, praxisinterne Vernetzung, vordefinierte Extrakte
(bspw. Notfalldatensatz), Medikamentenmanagement,
Exportmöglichkeiten usw.
• Kommunikation: Gesicherter Austausch zwischen Leistungserbringenden, Upload eines vordefinierten Datensets für ein Onlinedossier.
• Medical Knowledge: Wissensdatenbank (Online- und
Offlineinformationen, patienten- oder diagnosebezogen, Guidelines, sowohl interne als auch externe
Richtlinien).
• Clinical decision support oder Expertensysteme: Hilfstools, um im Moment der Entscheidung die richtigen
Informationen zur Verfügung zu haben. Beispiele:
Medikamenteninteraktions- und Unverträglichkeitsprüfung, Reminder für Kontrollen, Flowcharts gemäss
Guidelines.
• Reporting/Monitoring: Abfragetools für interne und
praxisübergreifende Statistiken, Benchmarking.
• Forschung: Wissenschaftliche Fragen der Versorgungsforschung, der Effizienz universitär propagierter
Richtlinien, Abbildung der hausärztlichen Leistung/
Tätigkeit.
Wir bewegen uns langsam
auf die Dokumentation zu

Der administrative Teil kann in der Schweiz als «abgehakt»
angesehen werden. Da wurde in den letzten Jahren viel in-

vestiert und sehr viel erreicht. Praktisch sämtliche Praxen
rechnen elektronisch ab, die Rechnungsdaten sind in
Trustcenters gelagert und wären zur Weiterverarbeitung
bereitgestellt. Dass dies nicht oder nur rudimentär geschieht, liegt nicht an der Technik, sondern am politischen
Umfeld.
Jetzt wird vor allem diskutiert, wie dereinst kommuniziert
werden soll. Es finden Veranstaltungen zu Themen wie
Standards, E-Health-Architektur, Schnittstellen, Austauschmöglichkeiten, Austauschmodalitäten, Sicherheit
usw. statt.
Tatsache ist aber, dass wir noch gar nicht soweit sind. Soviel ist klar: Ohne elektronische Dokumentation gibt es
auch keine elektronische Kommunikation. Wenn man
diese mit neuen Tools erzwingen will, ist der Absturz programmiert: «Do not use a computer to force a change of
behavior» [5]. Weder Versichertenkarte, Health Professional Card noch E-Health-mässige Vernetzung machen da
eine Aussnahme!
Das Dilemma oder die Herausforderung für die nächsten
Monate besteht darin, dass wir Ärztinnen und Ärzte einen
State of the Art der Dokumentation etablieren müssen, der

Hausärztinnen und Hausärzte müssen so geschult
werden, dass sie so zu dokumentieren können,
dass die Daten auch vernünftig wieder verwendet
werden können.
die übrigen Bereiche von E-Health ermöglicht. Es geht vor
allem darum, die Kolleginnen und Kollegen zu schulen,
so zu dokumentieren, dass die Daten auch vernünftig wieder verwendet werden können. Primär darf dabei nicht der
externe Datenaustausch im Vordergrund stehen, sondern
der Mehrwert der elektronisch gespeicherten Daten für
die einzelne Praxis. Qualitäts- und Effizienzsteigerung
müssen für den Anwender bald sichtbar werden. Nur so
wird es uns gelingen …
• … einen hohen Standard der elektronischen Dokumentation zu erreichen und …
• … die elektronische Dokumentation praxisintern so zu
tunen, dass sie zum Selbstläufer wird.
Erstens die richtigen Dinge tun
und zweitens die Dinge richtig tun

Die richtigen Dinge tun heisst im aktuellen Umfeld: Die
Einführung der elektronischen Dokumentation ist zwingend und sollte unverzüglich angepackt werden. Man
kann dies weder verordnen noch erzwingen. Es müssen
aber dringend entsprechende Rahmenbedingungen ge-
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schaffen werden, damit dies praxisverträglich erfolgen
kann. Dabei geht es nicht nur um Anreize (Incentives),
sondern auch um entsprechende Information und Schulung der Kolleginnen und Kollegen.
Die Dinge richtig tun bedeutet im Bereich der elektronischen Dokumentation, dass eine minimale Strukturierung zwingend ist. Ferner ist ein Ordnungsprinzip unumgänglich. Nur so kann das Potential der elektronischen
Krankengeschichte ausgeschöpft werden. Wer frisch
drauflos eintippt und seine elektronische KG analog der
Papierkrankengeschichte führt, wird nach ein bis zwei
Jahren vor einem unübersichtlichen Chaos stehen. Die
Informationstechnologie ist hier unbarmherzig und bildet
unsere Unordnung einfach ab – für jeden sichtbar, der
Zugang auf das System hat. Erst wenn man entdeckt, dass
Effizienz und Qualität gesteigert werden können, dass die
Möglichkeit von Monitoring, Reporting und Forschung
gegeben ist, wird man den Aufwand auf sich nehmen und
den «papierlosen Weg» einschlagen. Die elektronische
Kommunikation sollte gewissermassen als positive Nebenwirkung wahrgenommen werden.
Onlineformulare sind vorbei
Noch vor einem Jahr (Januar 2008) wurde ein Onlineanmeldeformular1 vorgestellt, das 30 Entscheidungsschritte (Checkboxes, Auswahlmenu, Angaben eintippen)
benötigte, bis ich einen Patienten für eine Röntgenuntersuchung elektronisch anmelden konnte. Mir war beim ersten Einloggen klar, dass das so nicht funktionieren wird.
Schnell wurde die Übernahme der administrativen Daten
implementiert. Dies ist ein Etappenziel. Langfristig
müssen auch die für eine bestimmte Anmeldung oder
Einweisung notwendigen klinischen Daten mitgeliefert
oder automatisch vorgeschlagen werden. Dies soll illustrieren, dass es eine Definition von gewissen Modulen
oder Sets braucht. Sonst droht das Szenario, dass ich in
Zukunft statt Online- einfach Offlineformulare habe,
aber im Prinzip das gleiche mache: Die Daten für den
Empfänger konfektionieren, ohne dass ich davon profitieren kann.

schädigungen ausserhalb des TARMED-Gefüges und
ohne Kontrollmechanismus, wer wie viele Bytes an wen
übermittelt. Erfahrungen aus anderen Ländern zeigen
unmissverständlich, dass ohne namhafte Anreize der
E-Health-Zug nicht (ab-)fährt. Es braucht noch dieses
Jahr mutige Entscheide, sonst kann der E-HealthFahrplan nicht eingehalten werden. Wo ein Wille ist, ist
auch ein Weg!
Einzig bei der Rezeptur könnte eine zeilenbasierte Abgeltung oder Umverteilung erfolgen. Die Administrativtaxe der Apotheken wäre bei der medienbruchfreien
Kommunikation hinfällig und könnte dafür eingesetzt
werden.
Neben finanziellen Anreizen müssen Schulungen und
Kurse angeboten werden. Wir kommen nicht darum
herum, uns ein minimales Mass an IT-Kompetenz zu erwerben. Es braucht keine Power-User-Kenntnisse. Meist
genügen gesunder Menschenverstand und «learning by
doing». Es macht wenig Sinn, wenn jeder, der den Weg zur
papierarmen Praxis unter die Füsse nimmt, die gleichen
Fehler macht. Dies betrifft Evaluation und Aufrüstung der
IT-Infrastruktur in der Praxis, Sicherheits- und Datenschutzaspekte, aber auch die konkrete praxis- und patientenverträgliche Umstellung. Dass die Qualität der elektronischen Dokumentation leidet, wenn der Arzt schon
mit dem Zehnfingersystem am Limit ist und dabei noch
von Patienten beobachtet wird, wie er sich durchs Programm kämpft, liegt auf der Hand. Kolleginnen und
Kollegen, die schon ein Stück des papierlosen Weges
gegangen sind, könnten allenfalls als Tutoren rekrutiert
werden. – Ausser man tut es!
literatur
1 SISA. Status quo der IT-Infrastruktur und IT-Kompetenz
in Schweizer Arztpraxen. 2007.
2 Roadmap Elektronische KG; SÄZ. 2008;89:32.
3 Heise online. Elektronische Gesundheitskarte: Zwischenbericht vom 10.000er-Test veröffentlicht. 5.12.2008.
4 Haux R. Health care in the information society; Medical
Informatics 2002;66:3–21.
5 Wagner J. E-Health – FMH. Handout zur Sitzung vom
3.9.2008.

Incentives & Co

Die Arztpraxis wird nicht darum herumkommen, Dienstleistungen zu Gunsten der ganzen Behandlungskette zu
übernehmen. Dies muss entsprechend entschädigt werden. Diese Vorleistungen wieder in einem Einzelleistungstarif zu erfassen und abzugelten, wäre das Dümmste,
das uns einfallen könnte. Hier braucht es Pauschalent-
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InfoSocietyDays 2009
mit Swiss eHealth Forum in Bern
«eEducation», «eGovernment» und «eHealth» behandeln
die InfoSocietyDays als einzige Schweizer Plattform drei
wichtige Kernthemen unserer Informationsgesellschaft.
Die Schwerpunkte von «eEducation» und «eGovernment»
lauten wie folgt:
• Swiss eEducation Forum (2. März): Konkurrenzfähig
dank eEducation – Innovative Ansätze zur Bewältigung
aktueller Herausforderungen
• Swiss eGovernment Forum (3. März): Elektronische
Geschäftsverwaltung – Der Baustein für erfolgreiches
eGovernment
• Swiss eGovernment Forum (4. März): Sicherheit und
Datenschutz im Internet – Die Grundvoraussetzung für
eine breite Akzeptanz von eGovernment

Die detaillierten Programme
sowie die Anmeldeformulare finden Sie auf www.
infosocietydays.ch

2009

Der Beitrag von Heinz Bhend beleuchtet ein zentrales
Thema des Swiss eHealth Forums 2009, das am 5. und
6. März im BEA-Kongresszentrum in Bern stattfindet. Entwicklungen wie die Versichertenkarte, das elektronische
Patientendossier, die Swiss DRGs und die notwendige
Vernetzung von Leistungserbringenden, Kostentragenden
und Behörden verlangen nach klaren Entscheidungen im
Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnologien. Das Swiss eHealh Forum 2009 liefert Grundlagen,
Anregungen und Kontakte dazu. Dessen Schwerpunkte
lauten wie folgt:
• 5. März: Nationale Koordination – eHealth Schweiz:
Wie kommen wir voran?
• 6. März: Auf dem Weg zu prozessorientierten E-HealthIdentitäten
Das Swiss eHealth Forum ist Teil der InfoSocietyDays
2009, die vom 2. bis 6. März durchgeführt werden. Sie
schliessen nahtlos an die bisherigen Telematiktage an – sowohl bezüglich Programmstruktur als auch der Organisation und des Veranstaltungsortes. Mit den drei Foren

info
society
days

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

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

Semfinder AG • Hauptstrasse 53 • CH-8280 Kreuzlingen • Tel +41 716 778 778 • info@semfinder.com • www.semfinder.com
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David Schwappach

Patientensicherheit
aus Patientensicht
Bis vor einigen wenigen Jahren waren für Patienten
in der wissenschaftlichen und gesundheitspolitischen
Diskussion um das Thema Patientensicherheit vor
allem zwei Rollen reserviert: Entweder die des «Objekts» der gesundheitlichen Versorgung, dessen Sicherheit es zu gewährleisten gilt, oder diejenige des
«Opfers» von unerwünschten Ereignissen oder sogar
Fehlern. Zunehmend wird jedoch erkannt, dass Patienten aktive und wichtige Beiträge für ihre Sicherheit
leisten können.

Patienten sind häufig aufmerksame Beobachter des Versorgungprozesses und können als «Berichterstatter» oft
wichtige Hinweise auf sicherheitsrelevante Prozesse geben. Sie können als Partner bei der Durchführung sicherheitsfördernder Massnahmen agieren – beispielsweise bei
Sicherheitskontrollen. Und sie leisten als letzte «aktive
Hürde» oftmals selber einen wichtigen Beitrag zur Prävention von Zwischenfällen und Fehlern. Eine Analyse
von Schweizer CIRS-Daten zeigt, dass Eltern hospitalisierter Kinder tatsächlich auf vielfältige Weise in die
Sicherheit involviert sind [1].
Auch aus Sicht der Patienten selber gewinnen die Sicherheit der Versorgung und die Angst vor Fehlern zunehmend
an Bedeutung, wie internationale Studien zeigen. Für die
Leistungserbringenden ist diese Besorgnis direkt relevant,
da sie mit der Weiterempfehlungsbereitschaft negativ
korreliert [2,3]. In einer ersten kleinen Pilotstudie in
Schweizer Spitälern waren 4% der befragten Patienten
«sehr besorgt, dass es während des Spitalaufenthaltes zu
Problemen oder Fehlern in der Behandlung kommt», 19%
waren «etwas besorgt» [4]. Erste Erkenntnisse und aktuelle Entwicklungen zur Einbindung von Patienten in die
verschiedenen Rollen in der Patientensicherheitsthematik
werden im Folgenden vorgestellt.
Patienten als Beobachter
«sicherheitsrelevanter Ereignisse»

Patienten beobachten die Abläufe der medizinischen Versorgung häufig mit grosser Aufmerksamkeit. Dabei fallen
ihnen regelmässig auch (Beinahe-)Zwischenfälle und Fehler auf. In den letzten Jahren wurden Befragungsstudien
durchgeführt, in denen Patienten zum Auftreten «sicherheitsrelevanter Ereignisse» befragt wurden [5–7]. Auch in

der Schweiz wurden bereits zwei solcher Studien durchgeführt. Bei Gelegenheitsstichproben in zwei Schweizer Spitälern berichteten beispielsweise 8% der befragten Patienten,
dass sie eine fehlende Händedesinfektion beobachtet haben [4]. Derzeit
läuft eine grössere Erhebung mit dem
gleichen Erhebungsinstrument in
neun Schweizer Spitälern in Kooperation mit der Stiftung für Patientensicherheit. In einer früheren Untersuchung gaben 10% der befragten PaDavid Schwappach
tienten an, dass während ihres Spitalaufenthaltes die Krankenakte, Röntgenbilder oder andere
wichtige Dokumente nicht verfügbar waren [8].
Das Ziel solcher Untersuchungen ist, Problemfelder –
sogenannte «Hot Spots» – zu identifizieren, die mit anderen Verfahren der Inzidenzmessung nicht oder nur unzureichend erfasst werden. Dabei zeigt sich, dass Ereignisse
von verschiedenen Erhebungsverfahren (bspw. Critical

Eine skandinavische Studie zeigt, dass nur
ein geringer Teil der unerwünschten Ereignisse,
die von Patienten berichtet wurden,
offiziell dokumentiert wurden.
Incident Reporting Systems, Krankenaktenanalyse, Beobachtungsstudien) unterschiedlich gut erkannt werden und
deren Übereinstimmung sehr begrenzt ist [9]. In einer
amerikanischen Studie beispielsweise waren nur 55% der
von Patienten in Interviews berichteten unerwünschten
Ereignisse in den Krankenakten dokumentiert, und keines der Ereignisse war im internen Meldessystem registriert [7]. Analysen der skandinavischen Melderegister für
postoperative Komplikationen nach chirurgischen Eingriffen zeigen ebenfalls, dass nur ein geringer Teil der
unerwünschten Ereignisse, die von Patienten berichtet
wurden, im Register erfasst waren. 24% der Patienten
gaben Komplikationen an, aber nur 5% waren offiziell dokumentiert. Selbst von den Komplikationen, die nach Angabe der Patienten zur Inanspruchnahme einer ärztlichen
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Leistung geführt hatten, waren weniger als 50% in der
offiziellen Dokumentation erfasst [10]. Dies zeigt, dass die
verschiedenen Methoden zur Erfassung von Sicherheitsproblemen als Supplemente – und nicht als Surrogate – zu
betrachten sind, unter denen auch Patientenbeobachtungen einen wichtigen Stellenwert einnehmen können. Patientenberichte können gerade am fliessenden Übergang
zwischen Qualitätsdefiziten und Sicherheitsproblemen relevant sein.
Beteiligung von Patienten an der Prävention
von Zwischenfällen und Fehlern

Die Erkenntnis, dass Patienten den Versorgungsprozess
oft intensiv beobachten und Abweichungen vom intendierten Vorgehen erkennen und gleichzeitig die einzigen
Personen sind, die am gesamten Versorgungsprozesses beteiligt sind und daher über sicherheitsrelevante kontextualisierte Informationen verfügen, hat in den letzten
Jahren vermehrt zu Bemühungen geführt, Patienten aktiv
an Strategien zur Vermeidung von Zwischenfällen zu
beteiligen. Dabei handelt es sich einerseits um sehr spezifische Massnahmen, die bezogen auf ein Patientenkollektiv in den klinischen Alltag integriert werden. So liegen
erste Interventionsstudien vor, die die Patientencompliance mit Instruktionen zur präoperativen Markierung
der Eingriffslokalisation zur Vermeidung von Seitenverwechslungen untersuchen [11]. Andere Massnahmen beinhalten die Patientenedukation zur Identifikation und
Prävention von Medikationsfehlern oder Programme, die
Patienten zum Einfordern der Händehygiene bei Mitarbeitern instruieren [12–14]. Andererseits stellen inzwischen viele renommierte Organisationen breit angelegte Empfehlungen für Patienten bereit («patient safety
advisories»), wie diese einen Beitrag für die Patientensicherheit leisten können. Beispielhaft sei hier die
«Speak-up-Kampagne» der Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations genannt [15]. Auch
die Stiftung für Patientensicherheit Schweiz entwickelt
derzeit in einem umfassenden Projekt Empfehlungen zur
Beteiligung von Patienten an der Sicherheit im akutstationären Bereich.
Untersuchungen aus den USA und England zeigen, dass
Patienten grundsätzlich bereit und interessiert sind, sich
in der Patientensicherheit zu engagieren. Sie erwarten,
dass die Leistungserbringenden ihnen die notwendigen
Informationen und Kenntnisse vermitteln [16,17]. Viele
Patienten unterstützen konkrete Verhaltensempfehlungen,
auch wenn das traditionelle Verständnis der Patientenrolle
die Umsetzung oft noch erschwert. Untersuchungen zeigen, dass der Fähigkeit der Leistungserbringenden, die
Patienten zu ermutigen und zu motivieren, selbst sicher-

heitsrelevante Fragen zu stellen und Verhaltensweisen einzufordern, eine zentrale Bedeutung zu kommt.
Es reicht nicht, Patienten zu informieren, welches die
sicherheitskritischen Aspekte ihrer Behandlung sind. Vielmehr muss die Kultur vermittelt werden, dass Patienten,
die sich tatsächlich für ihre eigene Sicherheit engagieren,
ein positives Feedback erhalten und dieses Engagement
von den Mitarbeitenden akzeptiert und erwünscht ist. Dabei muss immer eindeutig bleiben, dass die Verantwortung
für die Gewährleistung der Sicherheit bei den Leistungserbringenden liegt. Dann werden sich Patienten langfristig in die Sicherheit ihrer Versorgung einbringen und
einen wertvollen Beitrag für die Verbesserung der Patientensicherheit leisten wollen und können. Wird dieses
Potential genutzt, kann die Patientensicherheit endlich zu
einem verbindenden integrativen Element zwischen Leistungserbringenden und Patienten werden.
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Trendtage Gesundheit luzern
zum Thema Qualität
Der Beitrag von David Schwappach beleuchtet einen Aspekt der medizinischen Qualität, den der Autor an den
diesjährigen Trendtagen Gesundheit in Luzern vertiefen
wird. Der Anlass findet am Mittwoch, 25. März, und
Donnerstag, 26. März, im KKL Luzern statt und steht unter
dem Titel «Brennpunkt Qualität: Messen – maximieren –
relativieren».
Qualität ist für den Patienten das Wichtigste. Auch Leistungs- und Produkteanbieter definieren sich immer mehr
über Qualität. Mit der Einführung von Fallpauschalen
(DRG) wird die Sicherstellung von Qualität zudem noch
mehr Gewicht erhalten. Was aber verstehen wir genau
unter Qualität, wie kann man sie messen und vergleichen?
Welche Qualität wollen wir nach welchen Kriterien anstreben? Können wir uns künftig noch jede Qualität leisten?
Wie bewältigen die Leistungs- und Produkteanbieter die
steigenden Qualitätsanforderungen im wachsenden Wett-

bewerb? Und wie soll sich der Patient letztlich in der Informationsflut zurechtfinden?
Die 5. Trendtage Gesundheit Luzern verfolgen die verschiedenen Antriebsfedern für Qualität in der Gesundheitsversorgung. Gestellt ist nicht nur die Frage nach der
Maximierung des Machbaren, sondern ebenso jene der
Kostenfolge und der damit verbundenen ethischen Auswirkungen. Das detaillierte Programm sowie das Anmeldeformular finden Sie auf www.trendtage-gesundheit.ch.
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Adrian Wirthner

Vom Chef zum Teamplayer
Ein etablierter Einzelpraktiker sucht in der Regel einen
Partner für eine Praxisgemeinschaft, wenn er nicht
länger als Einzelkämpfer tätig sein möchte. Eher ungewöhnlich ist es, wenn langjährige Einzelpraktiker ihre
Praxen auflösen und ihren Betrieb in eine bestehende
Grosspraxis mit gemeinsamer Abrechnung integrieren –
und somit von der Selbständigkeit ins Anstellungsverhältnis wechseln. Ein Fallbeispiel aus Bern.

Die Praxis Bubenberg betreibt als
Aktiengesellschaft im Eigentum der
Mitarbeitenden seit 1998 in Bern
eine Grundversorgergemeinschaftspraxis mit zwölf Ärztinnen und
Ärzten und etwa 32 Mitarbeitenden.
Davon sind 24 Aktionäre. Die AG eröffnete im Sommer 2008 eine zweite
Grosspraxis direkt gegenüber vom
bisherigen Standort. An der Aktienkapitalerhöhung beteiligten sich auch
zwei selbständige Grundversorger aus
Bern,
wovon der eine seit elf Jahren
Adrian Wirthner
in einer Einzelpraxis, der andere seit
15 Jahren in einer Doppelpraxis tätig
war. Sie lösten ihre Unternehmen auf und integrierten
sich als Teilhaber und angestellte Ärzte mit ihren Mitarbeitenden ins mittlerweile 40-köpfige Team der Praxis
Bubenberg.
Beweggründe und Motivationen

Beide Ärzte nennen als wichtigsten Beweggrund für diesen Schritt nicht etwa die aktuelle Zuspitzung der berufspolitischen Situation und die höhere ökonomische Si-

Die Entlastung von Administration und
unternehmerischer Verantwortung
in der Gruppenpraxis macht eine bessere
Abgrenzung von Beruf und Familie möglich.
cherheit an erster Stelle. Im Vordergrund steht viel mehr
ihre Lust auf eine Veränderung und eine persönliche und
fachliche Weiterentwicklung. Hinzu kommen der Wunsch
nach kollegialer Zusammenarbeit, die Lösung aus der beruflichen Isolation, eine Entlastung von der unternehme-

rischen Verantwortung und praxisorganisatorischen Belangen und dadurch ein besserer Ausgleich zwischen Beruf
und Familie.
Auflösung der Einzelpraxis

Der Aufwand, den die Auflösung der bisherigen Praxis mit
sich bringt, wird nicht selten unterschätzt. Wenn es um
den Ausstieg geht, zeigt sich, wie wichtig gut geregelte Verträge mit bisherigen Partnern oder Vermietern sind. Die
Suche nach Nachfolgern, der Verkauf von Inventar, buchhalterische Abgrenzungen und steuerliche Abschlüsse und
vieles mehr verbrauchen reichlich zeitliche, personelle und
finanzielle Ressourcen. Eine offene, umfassende und frühzeitige Kommunikation mit den Mitarbeitenden, den
Patientinnen und Patienten und allen Geschäftspartnern
ist unabdingbar.
Die Erfahrungen des Arztes

• Entlastung und Sicherheit: Die Entlastung des Arztes
von Administration und unternehmerischer Verantwortung und die dadurch mögliche Verbesserung der
Abgrenzung von Beruf und Familie werden als äusserst
positiv und sofort spürbar geschildert. Das kollektive
Wissen des Ärzteteams, die tägliche «Psychohygiene»
durch das kollegiale Gespräch und die Entlastung
durch das Teilen der Verantwortungen und der Notfalldienste werden als Plus hervorgehoben. Das Gefühl
der organisatorischen und ökonomischen Sicherheit ist
entlastend. Die bange Frage, wie es beispielsweise bei
einer Erkrankung oder nach einem Unfall mit längerer
Arbeitsunfähigkeit weitergehen soll, entfällt.
• Verlust von Freiheiten: Grosspraxen brauchen eine klare
Organisation und Planung. Der Freiheit bei der Wahl
der Arbeitszeiten und Ferien sind gewisse Grenzen gesetzt. Auch Anpassungen bei den Arbeitsabläufen in
der Kooperation mit den Kollegen und medizinischen
Praxisassistentinnen, bei Notfallkonzepten oder etwa
bei der Auswahl der Medikamente und Hilfsmittel sind
notwendig. Was vorher ein blinder Griff in die vertraute Schublade war, muss plötzlich hinterfragt und
koordiniert werden.
• Ärgernis Krankengeschichte – ob Papier oder elektronisch:
Grosspraxen mit den zahlreichen Nahtstellen zwischen
Ärzten, Patienten und MPA erreichen nur mit einer
elektronischen Krankengeschichte eine ausreichende
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Dokumentationsqualität. Einige Kubikmeter Papierkrankengeschichten des einen Arztes mussten in die
neue Praxis transportiert und dort nun nach Erfassen
aller wichtigen Eckdaten wie Personalien, Diagnosen
und Medikamente schrittweise eingescannt werden.
Schlichtweg unglaublich ist aber, dass die Migration
der elektronischen Krankengeschichte des anderen
Arztes ins Gruppenpraxissystem technisch offenbar
nicht machbar war, obwohl er das gleiche Produkt
wie die Grosspraxis benutzt. Bei den Softwareanbietern scheint diesbezüglich kein Interesse vorhanden
zu sein.
Die Sicht der Praxisassistentinnen

Nicht alle MPA waren gewillt, ihrem Chef in die Grosspraxis zu folgen. In der Praxis Bubenberg wählen die MPA,
die eine eigenständige Organisation mit klaren Leitungsstrukturen innerhalb des Organigramms bilden, ihre
Arbeitskolleginnen selber aus. Die MPA, die ihrem Chef
folgen wollten, mussten ein reguläres Aufnahmeverfahren
durchlaufen, erlebten dies jedoch als sehr hilfreich, um
nachher im Team integriert zu sein. Die zwei lernenden
MPA waren von diesem Verfahren ausgenommen. Während die Arbeit der MPA in der Einzelpraxis von blindem
Verständnis und der 1:1-Situation zum einzigen Chef
geprägt ist, müssen in der Grosspraxis die Abläufe klar
organisiert und verbindlich sein, da sie vielschichtiger und
komplexer sind. Die MPA ist nicht mehr mit jedem Patienten persönlich vertraut. Sie hat jedoch im Vergleich zu
vorher weit mehr Flexibilitäten bei der Arbeitszeiteinteilung und der Ferienplanung. Das Team und das Unternehmen stehen im Zentrum, nicht mehr der Chef.
Die Reaktion der Patienten
• «Wie konnten Sie nur, Herr Doktor?!»: Einige wenige
Patienten reagierten mit Entsetzen und Befremden auf
den Wechsel ihres Hausarztes an den neuen Ort. Sie
hatten nachvollziehbar Mühe, sich in diesem grossen
Betrieb mit den vielen neuen Gesichtern zu Recht zu
finden. Etwa eine Handvoll forderte die Herausgabe
ihrer Krankengeschichte, um zu einem andern Arzt zu
wechseln.

• «Das einzig Richtige»: Die meisten Patientinnen und
Patienten bringen der Entscheidung ihres Hausarztes
aber viel Verständnis entgegen. Sie sind begeistert von

Die meisten Patienten sind von den verbesserten
diagnostischen und therapeutischen Angeboten,
den langen Öffnungszeiten und dem praxiseigenen Notfalldienst begeistert.
der verbesserten Infrastruktur, den langen Öffnungszeiten, den vielfältigen diagnostischen und therapeutischen Angeboten und dem praxiseigenen Notfalldienst
mit Hausbesuchen rund um die Uhr. Die Einbettung
ihres Arztes in ein Team erfahren sie als vorteilhaft.
unternehmenssicht und Bilanz

In den Zeiten des Zulassungsstopps und der grossen Konkurrenzdichte des Angebots in den Zentren lassen sich mit
der Integration von Einzelpraktikern ins Unternehmen
zwei brennende Probleme auf einen Schlag lösen: Die Einstellung von Ärzten mit einer eigenen Zulassungsnummer
und die Akquisition von Neukunden.
Entscheidend für den Erfolg dieser Integration war, dass
die beiden Ärzte mit dem Unternehmen und den neuen
Teamkolleginnen und -kollegen durch gemeinsame Qualitätszirkelarbeit seit Jahren vertraut waren. Damit waren
die Risiken auf beiden Seiten besser kalkulierbar. Die
Zusammenlegung der Betriebe liess sich auf einer gemeinsamen Kultur und Wertewelt aufbauen, die für
das Gelingen einer solchen Integration entscheidende
Voraussetzung sind.

Korrespondenz:
Dr. med. Adrian Wirthner, M.H.A.
Facharzt Allgemeinmedizin FMH
Leiter Praxis Bubenberg/mediXbern
Bubenbergplatz 11
3011 Bern
adrian.wirthner@praxis-bubenberg.ch
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Adrian Wirthner

«if you don’t think you work harder than your partners
then you’re not working hard enough»
in den ärztlichen Gruppenpraxen verhält es sich nicht
anders als in den meisten Beziehungen: Man ist oft
damit beschäftigt, gemeinsam die Probleme zu
lösen, die man alleine gar nicht hätte. im Zentrum
steht dabei nicht zuletzt die gerechte Verteilung der
Arbeitsbelastung.

Mittlerweile haben wir auch in der Schweiz viele Jahre
Erfahrung mit den Vor- und Nachteilen, die die Arbeit
in einer Gruppenpraxis mit sich bringt. Eine bessere Auslastung der Infrastruktur, die befruchtende Arbeit im
Team, das Verhindern einer beruflichen Isolation oder
das Verteilen der administrativen Arbeiten und der Notfalldienste auf viele Schultern sind unbestritten Vorteile.
Demgegenüber steht der Organisationsaufwand, wobei
das Vergütungsmodell und die gerechte Verteilung der
Arbeitsbelastung im Zentrum stehen.
Bei der Entlöhnung haben sich Modelle mit einem fixen
Lohnanteil und Sozialleistungen in Kombination mit
einer Umsatzkomponente bewährt. Hinzu kommen
Vergütungen aus dem Notfall- und Nachtdienst sowie
allenfalls Bonuszahlungen und Dividenden bei gutem
Geschäftsgang. Hier gibt es bei der Ausgestaltung viel
Freiheit.
Schwieriger wird es bei der gerechten Verteilung der
Arbeitsbelastung. Wir kennen das Phänomen der unterschiedlichen Konsultationsstile spätestens seit der Assistentenzeit im Spital: Auf der einen Seite sind die «Fast
Consulters», die mit ihrer Arbeit immer zur Zeit fertig
sind, ihr Pensum rasch und speditiv erledigen und in der
Regel pünktlich nach Hause gehen. Sie nehmen es unter
Umständen in Kauf, fünf auch mal gerade sein zu lassen, um effizient zu bleiben und ihren Zeitplan einhalten zu können. Auf der anderen Seite stehen die «Slow
Consulters», die sehr oft in Verspätung geraten, bei der
Erledigung der anfallenden Arbeiten durch ihre Gewissenhaftigkeit und Akribie nur zäh vorankommen und
das Haus meist erst spät abends verlassen. Fast Consulters beklagen sich nun nicht selten, dass ihnen wegen
ihrer Effizienz häufig Zusatzaufgaben aufgeladen werden, da man sich auf eine rasche Erledigung verlassen
kann. Das medizinische Hilfspersonal, das meist mit
der Verteilung der anfallenden Arbeit betraut ist, kann
darauf zählen, trotz Notfällen und Unvorhergesehenem
pünktlich nach Hause gehen zu können.
Die Slow Consulters beklagen die unsorgfältige und
schludrige Arbeit ihrer «schnellen» Kollegen, die nur die
einfachen und rasch zu erledigenden Konsultationen zu-

geteilt bekommen, während sie selber sich mit schwierigen und komplexen Aufgaben beladen sehen, die zeitraubend, belastend und undankbar sind. Tatsache ist,
dass die Agenden der einzelnen Ärzte auch nach Jahren
der gemeinsamen Arbeit sehr unterschiedlich ausgelastet
sein können. Während der eine einen grossen Patientenstamm hausärztlich betreut, klaffen beim andern jeden
Tag Lücken im Sprechstundenplan.
Diese subjektiv als ungerecht empfundene Verteilung der
Arbeitsbelastung kann innerhalb des Teams zu erheblichen Spannungen führen, die erfahrungsgemäss als sehr
heikel eingestuft und deshalb in der Gruppe ungenügend
kommuniziert und diskutiert werden, obwohl gerade
dies von grosser Wichtigkeit wäre. Kleine Praxen mit bis
zu drei Ärztinnen oder Ärzten können das Problem mit
gegenseitigem Vertrauen und Flexibilität lösen. In grösseren Gruppen haben sich regelmässige Umsatzreportings bewährt, die allen zugänglich und transparent sind.
Als hilfreich hat sich hierbei der TARMED-Tarif erwiesen, da dieser den Umfang der verrechneten wertschöpfenden Arbeit genau und vergleichbar dokumentiert.
Dennoch kann diese subjektiv unterschiedliche Verteilung der Arbeitsbelastung erheblich zur Unzufriedenheit
am Arbeitsplatz beitragen. Sie soll sogar einer der individuellen und organisatorischen Prädiktoren für eine depressive Entwicklung von Grundversorgern am Arbeitsplatz sein − ebenso wie eine übermässig selbstkritische
Grundstimmung, wenig Schlaf oder eine stark rivalisierende Geschwisterbeziehung in der Kindheit. Angeblich
wählen gerade Menschen, die in konfliktreicher Geschwisterbeziehung aufgewachsen sind, die Grundversorgung als späteres Tätigkeitsfeld. Das stark an den
familiären Rahmen erinnernde Umfeld der Grundversorgung könne als Ort für eine Wiederinszenierung
oder eine Aufarbeitung der früher erlebten Konflikte gedeutet werden.
In diesem Kontext dürfte es schwierig sein, die subjektiv
erlebte Ungerechtigkeit mit einer simplen Umsatz- oder
Zeiterfassung zu bewältigen.
Literatur
1 Branson R, Armstrong D. General practitioners’ perceptions of sharing workload in group practice: qualitative
study. BMJ. 2004;329:381.
2 Firth-Cozens, J. Individual and organizational predictors
of depression in general practitioners. British Journal of
General Practice. 1998;48:1647−51.
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Heini Zürcher, Jürg Vontobel

myDoc mit Mehrleistungen –
eine Zwischenbilanz
myDoc verspricht den Hausarztversicherten der Concordia ärztliche Leistungen, die über den TARMEDStandard hinausgehen: Sie haben das Recht auf telefonische Kontakte und Konsultationen, auf bevorzugte
Termine und Begleitung bei Spitalaufenthalten durch
ihren Hausarzt oder ihre Hausärztin – eine Bilanz der
Hausärzteorganisation argomed Ärzte AG und der
Concordia nach sechs Monaten.

Eine von argomed im Vorfeld der Erweiterung der
Hausarztversicherung durchgeführte Patientenbefragung
zeigte eine hohe Zufriedenheit der Patientinnen und
Patienten mit der medizinischen Behandlung. Die Patienten wünschten jedoch – neben kurzen Wartezeiten –
auch komfortablere Sprechstundenzeiten, z.B. an Randstunden morgens und abends, und die Möglichkeit zu
telefonischen Kontakten mit dem behandelnden Arzt.
Zwischen argomed und Concordia besteht seit Jahren
eine vertragliche Zusammenarbeit im Betrieb der Hausarztversicherung myDoc. Für die anstehende Vertragserneuerung wurden die erwähnten Patientenwünsche
aufgenommen. Ergebnis der gemeinsamen Produktentwicklung war ein neuer Vertrag, in dem sich die
Hausärztinnen und Hausärzte zu Mehrleistungen bereit
erklären, die den Hausarztversicherten der Concordia
zugute kommen:
• Telefonischer Kontakt: Patienten können einen direkten
telefonischen Kontakt mit ihrem Hausarzt verlangen.
Wenn er den Anruf nicht entgegennehmen kann, ruft
er zurück.
• Konsultationstermine: Wenn immer möglich, werden
die Terminwünsche berücksichtigt (Randstunden,
Dringlichkeit).
• Telefonische Konsultationen: Patienten können mit
ihrem Hausarzt telefonische Konsultationen vereinbaren.
• Begleitung bei Spitalaufenthalt: Falls der Hausarzt
Kenntnis von einem Spitalaufenthalt hat, kontaktiert
er den Patienten im Spital. Ansonsten kann der Patient
den Hausarzt vom Spital aus kontaktieren.
Die Hausärzte werden für ihren Aufwand angemessen
entschädigt. Die Versicherten müssen trotzdem keine
höheren Prämien bezahlen, weil der Spareffekt der Hausarztversicherung die Aufwandentschädigung übersteigt.
Der neue Zusammenarbeitsvertrag wurde an einer argo-

med-Plattform – einer regelmässigen
Diskussions- und Meinungsbildungsveranstaltung der argomed-Ärzte –
intensiv diskutiert. Alle der argomed
angeschlossenen Ärztenetze in den
Kantonen Aargau, Zug und Solothurn, welche die direkten Vertragspartner der Concordia sind, haben
den Vertrag angenommen. Startzeitpunkt für die neuen myDoc-Verträge
war der 1. Juli 2008.
Zwischenbilanz der Ärztenetze

Heini Zürcher

Der neue Zusammenarbeitsvertrag
mit Concordia enthält eine Neuerung: Über die Leistungen von
TARMED und KVG hinaus wird
den Hausarztversicherten von Concordia zusätzlicher Komfort angeboten. Es geht also nicht um mehr
oder um bessere medizinische Leistungen, sondern um die Befriedigung von Patientenwünschen bei
den Serviceleistungen, bei der Terminvergabe und für unkomplizierte
Kontakte zum Hausarzt.
Jürg Vontobel
Diese Bevorzugung von ConcordiaVersicherten hat in der Einführungsphase zu Kritik von einzelnen Ärzten geführt, die auch
zu einem Rauschen im Blätterwald der Sonntagszeitungen
geführt haben. Der zentrale Punkt der Kritik war, dass

Die Zusammenarbeit zwischen argomed
und Concordia ist ein gutes Beispiel dafür,
wie spezifisch hausärztliche Tätigkeiten
Akzeptanz erfahren.
myDoc-Patienten einen schnelleren und erst noch gut
gelegenen Termin erhalten, während die anderen Patienten das Nachsehen haben. Die Medien haben daraus
die Schlagzeile gemacht, dass die Zweiklassenmedizin
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auch bei den Hausärzten Einzug hält. Dies trifft unseres
Erachtens nicht zu, weil der Vertrag die zusätzlichen
Leistungen auf die Möglichkeiten der jeweiligen Arztpraxis beschränkt. Wir sind überzeugt, dass die zugesicherten Leistungen weder den Praxisbetrieb zu stark
tangieren noch andere Patienten benachteiligen. Dies
umso mehr, als diese Leistungen für viele Ärzte bereits
vorher selbstverständlich waren.
Die bisherigen Erfahrungen sind unspektakulär. argomed
hat keine Meldungen von unzufriedenen Ärzten erhalten.
Die befürchteten neuen Ansprüche und Begehrlichkeiten von Patienten haben sich bisher nicht bewahrheitet.
Ein störender Einfluss auf den Sprechstundenablauf
lässt sich nicht feststellen. Besonders eindrücklich sind
die positiven Rückmeldungen von Patienten, wenn sie
im Spital (persönlich oder telefonisch) kontaktiert werden. Negative Reaktionen von Patienten sind uns keine
bekannt.
Bis heute haben 389 von 433 angeschriebenen argomedÄrzten (90%) die individuellen Anschlussverträge unterzeichnet und retourniert (täglich kommen weitere Verträge hinzu). argomed betrachtet dies als Erfolg und sieht
sich in der Absicht bestätigt, auf diesem Weg weiterzugehen: weg von Standard-Hausarztverträgen und hin zu
Managed Care mit besonderen Qualitätsmerkmalen.
In der Standespolitik fordern wir Hausärztinnen und
Hausärzte seit Jahren zusätzliche Entschädigungen für
spezifisch hausärztliche Leistungen. Wir halten jeden Tag
Termine frei für dringliche Konsultationen, wir kommen
den Patientinnen und Patienten bei der Terminvereinbarung entgegen und kümmern uns auch ausserhalb fixer
Sprechstundenzeiten um sie. Leider hat uns die Erfahrung
mit der Dringlichkeitspauschale desillusioniert und
deutlich gezeigt, dass wir nicht auf Verbesserungen des
TARMED-Tarifs warten können. Hingegen ist es möglich, dass uns in besonderen Versicherungsmodellen
ausserhalb des Grundkatalogs des KVG und ausserhalb
von TARMED Leistungen entschädigt werden. Die
Zusammenarbeit zwischen argomed und Concordia ist
ein gutes Beispiel, wie spezifisch hausärztliche Tätigkeiten Akzeptanz erfahren und durch eine leichte Erhöhung der Aufwandentschädigung anteilmässig entschädigt werden können.
Zwischenbilanz des Versicherers

Die Idee von argomed, das qualitative Element in der
Hausarztversicherung durch Zusatzleistungen zu stärken,
fiel bei der Concordia auf fruchtbaren Boden. Gemeinsam mit den verantwortlichen Ärztinnen und Ärzten der
argomed-Netzwerke wurden deshalb Zusatzleistungen
erarbeitet, die innerhalb der bestehenden myDoc-Haus-

arztversicherung angeboten werden. Dabei stellte sich
unter anderem die Frage, welche Qualitätselemente in
einer Hausarztversicherung überhaupt speziell angeboten
werden können. Denn die Qualität der medizinischen
Versorgung muss ja für alle Patienten gleich sein, unabhängig davon, ob sie eine Hausarztversicherung abgeschlossen haben oder nicht.
Um die Administration in Grenzen zu halten, wurden
die rund 45 000 betroffenen myDoc-Versicherten in den
Kantonen Aargau, Solothurn und Zug Mitte 2008 in
einem Mailing über die neuen Leistungen und deren
Umsetzung direkt informiert. Die Versicherten profitie-

Mit Managed Care kann gute medizinische
Qualität mit besten Serviceleistungen
für die Patienten der hausärztlichen Praxis
effizient und ohne unnötige Doppelbehandlungen erbracht werden.
ren mit der bestehenden myDoc-Hausarztversicherung
automatisch von den zusätzlichen Leistungen. Als Nachweis für die Berechtigung gelten dabei die Police und
der Informationsbrief. Um das Angebot gegenüber der
normalen Hausarztversicherung abzugrenzen, wurde die
neue Produktvariante als «myDoc mit bevorzugter Behandlung» (myDoc Plus) bezeichnet.
Die Abgeltung des Angebots für Zusatzleistungen erfolgt
über die im Managed-Care-Bereich etablierten Entschädigungen für den Steuerungsaufwand der Netzwerkärzte.
Die vereinbarte Zusatzentschädigung bezieht sich dabei
auf das ganze eingetragene Kollektiv, also auch auf die
gesunden Versicherten. Dies entspricht einem Capitationansatz ohne Risikobeteiligung.
Bei den Arbeiten zur Einführung der Qualitätselemente
war es aus Versicherersicht wichtig, auch die Bedeutung der Kosteneffizienz zu unterstreichen: Mit Managed
Care kann gute medizinische Qualität mit besten Serviceleistungen für die Patienten der hausärztlichen Praxis
effizient und ohne unnötige Doppelbehandlungen erbracht werden.
Die Einführung der neuen Leistungen erfolgte bisher
ohne grosse Probleme. Offensichtlich sind die Leistungen in vielen Arztpraxen mit der gewohnten hausärztlichen Betreuung kompatibel. Die Zusatzleistungen
werden in den verschiedenen Praxen allerdings mit kleinen Unterschieden erbracht. Dies war von den Partnern
so vorgesehen und trägt der gelebten Vielfalt Rechnung.
Negative Rückmeldungen von anderen Patienten blieben
bislang aus.
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Eine strukturierte Auswertung der Umsetzung der neuen
Leistungen ist wegen der kurzen Laufzeit im Moment
noch nicht möglich. Die bisherigen Erfahrungen sind
überwiegend positiv. Qualität und Sicherheit bei gleichzeitig bezahlbaren Prämien sind im Gesundheitswesen
offensichtlich von zentraler Bedeutung. Die Concordia
wird deshalb gemeinsam mit interessierten Ärztenetzwerken die Ausbreitung und Weiterentwicklung der Qualitätsmodelle in den alternativen Versicherungsvarianten gezielt vorantreiben. Ein Ausbau des Angebots für
Zusatzleistungen ist gemeinsam mit den Partnernetzwerken von Thurcare und Hawadoc im Jahr 2009 auch in
den Kantonen St. Gallen und Thurgau sowie in der Region
Winterthur geplant – zumal inzwischen über 50 Prozent
der Concordia-Kunden in einem Managed-Care-Modell
versichert sind.

Korrespondenz:
Dr. med. Heini Zürcher
Leiter Kommunikation & eHealth
argomed Ärzte AG
Täfernstrasse 16
5405 Baden-Dättwil
heinrich.zuercher@hin.ch
www.argomed.ch
Dr. med. Jürg Vontobel
Mitglied der Geschäftsleitung
CONCORDIA
Bundesplatz 15
6002 Luzern
juerg.vontobel@concordia.ch
www.concordia.ch

Veranstaltungen unter
www.care-management.emh.ch
suchen und eintragen
Die gezielte Suche nach Veranstaltungen zu
Managed Care, Qualität, E-Health und dem ganzen Spektrum der medizinischen Fachgebiete wird
noch einfacher: Unter www.care-management.
emh.ch haben Sie direkten Zugang zum umfassenden elektronischen Kongresskalender des
Schweizerischen Ärzteverlags. Veranstaltungen
können dort nach Fachgebiet, Stichworten, Ort
oder Datum bzw. Zeitraum der Durchführung
gesucht werden. Auch das direkte Eintragen von
Veranstaltungen ist ohne Weiteres möglich.
Und so geht’s: Klicken Sie auf der Homepage
von Care Management (www.care-management.
emh.ch) auf eine der grünen Schaltflächen (z.B. «Aktuelle Nummer», «Impressum», «Autorenrichtlinien» usw.). Wenn
sich die entsprechende Seite öffnet, sehen Sie in der Navigationsspalte links die Schaltfläche «Veranstaltungen». Anklicken, und schon sind Sie im Kongresskalender (im Bild ein Screenshot).
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International Network Health Policy & Reform

Neue Versorgungsformen
für chronisch Kranke
Der Blick ins Ausland kann oft neue Perspektiven eröffnen. Das International Network Health Policy & Reform,
initiiert von der deutschen Bertelsmann Stiftung, ist ständig auf der Suche nach Konzepten und Modellen, die
sich andernorts für Reformen des Gesundheitssystems nutzen lassen. Die folgenden beiden Beiträge beleuchten Ansätze aus Israel und den USA zur Betreuung von chronisch kranken Menschen – ein Thema, das auch in
der Schweiz an Bedeutung gewinnt.

Israel: Ein Duo ersetzt
den allein praktizierenden Arzt
Maccabi, die zweitgrösste Krankenkasse Israels, revolutioniert ihr System der Primärversorgung: An die Stelle der
hergebrachten Einzelpraxen soll ein Duo aus einem Arzt
und einer Krankenpflegekraft treten. Die Zweiergruppen
sollen nach dem Vorbild von Einheiten für die Versorgung
chronisch Kranker arbeiten und ausser für die Primärversorgung auch für aktive Prävention, Lebensstilberatung

Ziel des Maccabi-Modells ist eine Steigerung
der Versorgungsqualität und eine stärkere
Patientenorientierung der Versorgung.
und dauerhafte Betreuung von Patienten zuständig sein.
Ziel ist eine Steigerung der Versorgungsqualität und eine
stärkere Patientenorientierung der Versorgung. In 50 ambulanten Gesundheitsstationen ist das neue Modell bereits
umgesetzt worden.
Bei der Krankenkasse Maccabi – benannt nach Judas
Makkabäus, einem jüdischen Freiheitskämpfer des zweiten nachchristlichen Jahrhunderts – sind 25 Prozent der
israelischen Bevölkerung versichert. Die Versicherung ist,
wie im israelischen System üblich, zugleich ein grosser
Anbieter von Gesundheitsleistungen und unterhält eine
reiche gemeindebasierte Infrastruktur aus Kliniken und
Polikliniken.
Bisher organisierte Maccabi seine Primärversorgung wie
in Deutschland mit allein praktizierenden Ärzten, zu denen man ging, wenn man sich krank fühlte. Prävention
und Gesundheitsförderung fanden nur sporadisch statt
und wurden auch gar nicht immer als eigentliche Aufgabe
einer Praxis verstanden.

Das neue Modell beruht auf fünf Prinzipien:
• Träger der Versorgung ist ein multidisziplinäres Team
mit einem Arzt und einer Pflegekraft an der Spitze. Angeschlossen sind auch Angehörige anderer Gesundheitsberufe.
• Das Team übernimmt die Verantwortung für eine bestimmte Anzahl von Versicherten. Sie laden ihre Klientel von sich aus zu Massnahmen der Gesundheitsförderung und Vorbeugung ein und betreuen chronisch
Kranke dauerhaft. Dabei arbeiten sie mit der Pflegekraft zusammen, der die Aufgabe zukommt, die Versorgung zu koordinieren.
• Das dauerhaft etablierte Verhältnis zwischen Arzt und
Patient wird für ein umfassendes Gesundheitsmanagement genutzt. Es schliesst Lebensstilberatung ebenso
ein wie periodische Tests für chronisch Kranke oder die
Diagnose von emotionalem Stress. Zum umfassenden
Gesundheitsmanagement gehören auch vorbereitete,
längere Konsultationen, die der Nachsorge und Gesundheitserhaltung dienen.
• Die Teams bieten eine einzige gemeinsame Adresse für
alle Routineuntersuchungen.
• Die Versorgung orientiert sich am Patienten und bezieht seine Werte und Wünsche in die klinischen
Entscheidungen mit ein. Ziel ist, den Patienten selbst
Mittel an die Hand zu geben, um mit chronischen
Krankheiten umgehen und dauerhaft die Erhaltung
ihrer Gesundheit organisieren zu können.
Maccabi bietet den Ärzten verschiedene Anreize, auf das
neue System umzusteigen. So erhalten sie Unterstützung
in ihren Bemühungen, die Gesundheit ihrer Patienten zu
verbessern und Fortschritte anhand von 25 Prüfparametern messen zu lassen. Zugleich werden sie von Verwaltungs- und Dokumentationspflichten entlastet und
können sich mehr auf ihre klinischen Aufgaben konzentrieren. Schliesslich bekommen sie finanzielle Mittel, um
eine speziell ausgebildete Pflegekraft einzustellen, die sie
bei der Chronikerversorgung unterstützt.
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Die Prüfparameter für die neuen Einheiten beziehen
sich auf Gesundheitsförderung und Früherkennung von
Brust- und Dickdarmkrebs – durch Tests auf okkultes Blut
und Koloskopie – sowie die Dokumentation von Risikofaktoren für Herz- und Gefässerkrankungen, darunter
Blutfettwerte, Body-Mass-Index und Blutdruck. Erhoben
werden ausserdem die Werte von chronisch Kranken: bei
Diabetikern der Hämoglobinwert, das LDL-Cholesterin
und die Ergebnisse von Augennetzhautuntersuchungen,
bei Herzkranken die Medikation nach Herzmuskelinfarkt
sowie bei Depressiven die Diagnose und Therapie.
Eine Erprobungsphase hat das neue Modell schon bei
Clalit, der anderen grossen Krankenkasse Israels, und im
Ausland durchlaufen, besonders in den USA. Die Umorientierung bei Maccabi geht auf das Jahr 2004 zurück.
Treibende Kraft war die Abteilung für Qualitätsmanagement. Schon 2005 wurde die Reform unter dem Schlagwort «persönlicher Arzt» in elf Praxen in allen fünf Regionen getestet. Nach anfänglicher Skepsis sind nun sowohl
die Zentrale als auch die meisten regionalen Untergliederungen von Maccabi vom neuen Modell überzeugt und
haben es in ihre Arbeitspläne aufgenommen. Die meisten
Patienten haben die Umstrukturierung bisher kaum bemerkt. Das dürfte sich erst ändern, wenn eine Reihe von
Konsultationen stattgefunden hat.
Voraussetzungen für die Einführung waren zunächst
Schulungsmassnahmen. Pflegekräfte mussten in ihre neue
Rolle als Koordinatoren der Versorgung eingeführt werden, und eine Informationsstruktur musste bereitstehen,
um eventuelle Fragen zu beantworten. Dann musste
sichergestellt sein, dass die Parameter zur Messung des
klinischen Erfolges auch ausgewertet wurden. Gelder
mussten vorhanden sein, damit die Ärzte eine Pflegekraft
einstellen konnten. Schliesslich wurden einzelne Gesundheitsfachkräfte gezielt zu Qualitätsvorbildern gemacht:
Sie erhielten eine spezielle Unterweisung in Qualitätsverbesserung und wurden angeleitet, ihre Erfahrungen auch
in ihrer ärztlichen oder pflegerischen Kollegenschaft zu
verbreiten.
Einige Mitglieder der Gewerkschaft selbstständiger Ärzte,
die für Maccabi tätig sind, standen dem Projekt zunächst
skeptisch bis ablehnend gegenüber. Die Gewerkschaft
wurde aber von Anfang an miteinbezogen und akzeptiert
das neue Modell heute de facto. Die Gewerkschaft der
Krankenschwestern dagegen erkannte die Umorganisation als Chance für die Aufwertung ihres Berufsstands und
leistete aktive Unterstützung bei der Einführung.
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USA: Das «medizinische
Zuhause» wird Wirklichkeit
Das «medizinische Zuhause», jüngstes Produkt der Versorgungsforschung in den USA, ist dabei, Wirklichkeit zu
werden. Das Konzept sieht enge, technisch unterstützte
Zusammenarbeit zwischen Arztpraxis, Hauskrankenpflege, Sozialarbeit und Apotheke vor, basierend auf zentralen Leitlinien und auf evidenzbasierter Medizin. Obwohl das Konzept zunächst vor allem für Kinder gedacht
war, werden besonders ältere Menschen profitieren, die
immer häufiger unter mehreren chronischen Erkrankungen leiden und mit der Steuerung der vielen Hilfsangebote
überfordert sind.
Doch auch Kinder bleiben eine wichtige Zielgruppe.
Nach einer Studie des Kinderärzteverbandes von 2003 erhalten Kinder und Jugendliche im traditionellen System
nur die Hälfte der Leistungen, mit denen sie im neuen System rechnen könnten. Bei Erwachsenen sehen die Zahlen
ähnlich aus: 2006 fand der Commonwealth Fund heraus,
dass im medizinischen Zuhause 74 Prozent ihren Bedürfnissen entsprechend betreut werden, im herkömmlichen
Vorbilder für Reformen in Gesundheitssystemen
Das International Network Health Policy & Reform
wurde 2002 von der Bertelsmann Stiftung initiiert.
Heute sind darin Gesundheitsexperten aus 20 Industrieländern vereint. Ziel ist die Suche und Darstellung von
nachhaltigen, langfristig konsensfähigen und finanzierbaren Lösungen für Reformen im Gesundheitssystem.
Die Ergebnisse der Experten werden unter anderem in
der Buchreihe «Gesundheitspolitik in Industrieländern»
zusammengefasst. Die hier publizierten Beiträge stammen aus dem jüngsten Band 10. Weitere Informationen:
www.HealthPolicyMonitor.org
www.bertelsmann-stiftung.de/verlag

www.hpm.org/survey/is/a10/3.
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System dagegen nur 38 Prozent. Erste Pilotprojekte haben
gute Ergebnisse hervorgebracht: Die Zahl der Krankenhauseinweisungen und besonders der Notaufnahmen ging
zurück, ebenso die Zahl der Fehltage, die chronisch
Kranke einlegen mussten.
Entsprechend steigt der Druck zur Umsetzung des Modells. Besonders stark machen sich für das neue System
Kinderärzte und Geriater, weil Kinder und alte Leute am
stärksten davon profitieren würden. Der Begriff «medizinisches Zuhause» (Medical Home) kam in der Pädiatrie
schon 1967 auf.
Die US-Kinderärzte-Akademie (AAP) gründete Lerngruppen für Beschäftigte in den Agenturen der Bundesstaaten für Kinder mit besonderen Bedürfnissen, die in das
neue System einführen sollen. Jede Agentur wählte drei
Gruppenpraxen zur Mitarbeit aus. Die Akademie für
Hausärzte rief das Programm «TransforMED» ins Leben,
mit dem unionsweit 36 Gruppenpraxen auf das medizinische Zuhause umsteigen sollen.
Aber auch die Ärzteschaft in den USA unterstützt die
neue Versorgungsform. Nach einem Vorschlag des American College of Physicians sollen Ärztegruppen ein Zertifikat bekommen, wenn sie erfahrungsgestützte Richtlinien nutzen, das Chronic-Care-Modell anwenden, mit
Patienten und deren Familien übergreifende Versorgungspläne erstellen, den Zugang zu ihren Praxen erleichtern,
Qualitätsindikatoren verwenden, Informationstechnologie nutzen und ihren Mitarbeitern fachliche Rückmeldungen geben.
Der Bundesstaat North Carolina schliesslich zahlt Ärzten,
die das medizinische Zuhause einführen, einen Bonus.
Der Ostküstenstaat hat mit integrierten Systemen gute Erfahrungen gemacht: Zwischen 2002 und 2004 sparten die
acht Millionen Einwohner über 60 Millionen Dollar
durch Fallmanagement für chronisch Kranke.
Haupthindernis für eine flächendeckende Umsetzung
des medizinischen Zuhauses ist das System der Kostenerstattung. Versicherer vergüten Ärzten in der Regel nur
Einzelleistungen. Wenn Ärzte für ihre Arbeit ihrerseits auf
andere Dienstleistende zurückgreifen, bleibt das im Erstattungssystem unberücksichtigt. Ein Demonstrationsprojekt von Medicare, dem staatlichen Versicherungsprogramm für über 65-Jährige, soll deshalb neben neuen Versorgungs- auch neue Vergütungsformen erproben.
Die Initiativen zur Einführung des medizinischen Zuhauses fallen in eine Testphase. Drei Jahre lang sollen
Allgemeinärzte in acht Bundesstaaten für ihre chronisch
kranken Patienten, die älter als 65 sind, das neue Modell
erproben. Grundlage ist ein Konzept für die völlige
Umgestaltung der Primärversorgung, wie es das American
College of Physicians entwickelt hat. Danach sollen
Arztpraxen eine umfassende patientenorientierte Ver-

sorgung anbieten und sich zu diesem Zweck einem offiziellen Anerkennungsverfahren unterwerfen. Patient und
Versorgungsteam arbeiten nach dem Modell dauerhaft
zusammen.
Das medizinische Zuhause sticht aus den vielfältigen
neuen Versorgungsformen vor allem deshalb heraus, weil
es stark mit moderner Informationstechnologie unterlegt
ist. Körpergewicht, Blutdruck oder Laborwerte eines einbezogenen Patienten werden automatisch erfasst und in
einem Computersystem mit Besuchen beim Arzt, beim
Physiotherapeuten und in der Apotheke zusammengeführt. Eine ins Pillendöschen eingearbeitete Waage ermöglicht sogar die Kontrolle darüber, ob die verschriebenen Medikamente auch wirklich eingenommen wurden.
Darüber hinaus sind die Teilnehmenden mit einem Versorgungsteam vernetzt, zu dem Sozialarbeiter ebenso gehören können wie etwa Ernährungsberater, Physiotherapeuten oder Apotheker. Hausarzt und Versorgungsteam
verstehen sich als Lotsen, die den Patienten durch die Versorgungslandschaft dirigieren. Solange er dazu selbst in
der Lage ist, soll der Patient eigene Entscheidungen treffen und dafür verständliche Informationen an die Hand
bekommen.
Ausgangspunkt für die Idee des medizinischen Zuhauses
ist das sogenannte Chronic-Care-Modell des Arztes und
Versorgungsforschers Ed Wagner, wie es der kalifornische
Managed-Care-Plan Kaiser Permanente seit Jahren erfolgreich anwendet. Es umschliesst Hilfen für chronisch

Das medizinische Zuhause sticht aus den
vielfältigen neuen Versorgungsformen
vor allem deshalb heraus, weil es stark mit
moderner Informationstechnologie unterlegt ist.
Kranke beim Selbstmanagement ebenso wie Neuerungen
in der Versorgung: besondere Sprechstunden, neue Formen der Kooperation, viel klinische Information und ein
gut vorbereitetes, proaktives Versorgungsteam. Ausgangspunkt ist der Patient mit seinen besonderen Bedürfnissen
und nicht irgendeine vorhandene Versorgungsstruktur.
Ambulant geht vor stationär; letztlich entscheidet, was der
Patient will. Auch vor den Grenzen des Gesundheitswesens macht das Modell nicht halt, sondern greift ins
Wohnumfeld und in den Sozialsektor ein.
Während die Disease-Management-Programme (DMP)
etwa für Diabetiker oder Herzpatienten von bestimmten
Krankheiten ausgehen, stellt Ed Wagners Chronic-CareModell zum ersten Mal radikal den einzelnen Patienten
mit seinen individuellen Bedürfnissen in den Mittel-
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punkt. Die Idee vom medizinischen Zuhause geht noch
einen Schritt weiter und führt das ursprünglich für
chronisch Kranke entwickelte Modell in die Regelversorgung ein.

• Centers for Medicare and Medicaid Services. Details for
Medicare Medical Home Demonstration Project. Demonstration Projects and Evaluation Reports 2007.

• Starfield B, Shi L. The medical home, access to care,
and insurance: a review of evidence. Pediatrics.
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