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Anwenden (DRGclinical).

Glossar: Jeder Kurs enthält sein eigenes Glossar. Darin sind die wesent -
lichen Fachbegriffe und Termini erklärt.

• Verstehen sie das System DRG und die zentralen Fachbegriffe?
• Welche Auswirkungen hat DRG für die Ärzteschaft?
• Auf was muss ich bei der Medizinischen Dokumentation unter DRG besonders achten?

Einfacher Zugang: Sie bestellen,
erhalten die Zugangsdaten und
loggen sich ein.

Sind Sie fit in DRG?

Die Onlinekurse, um DRG zu verstehen –
fortbilden, wann Sie wollen, wo Sie wollen!

Bestellung (bitte senden an Fax +41 (0)61 467 85 76 oder an untenstehende Adresse)

Ich bestelle beim Schweizerischen Ärzteverlag EMH
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DRGbasic
Kursziel: Nach dem Kurs können Sie den Begriff
DRG erklären. Sie kennen die grundlegenden
Fachbegriffe und wissen, wie ein Behandlungsfall
einer DRG zugeordnet wird.

Lernzeit: ca. 80 Minuten

Sprache: Dieser Kurs ist in deutscher und
 französischer Sprache erhältlich.

Preis:
Einzellizenz CHF 260.– inkl. MwSt.
2–5 Lizenzen CHF 208.–/St. (20% Rabatt)
6–10 Lizenzen CHF 182.–/St. (30% Rabatt)
mehr als 10 Lizenzen auf Anfrage

DRGclinical
Kursziel: Dieser Kurs vermittelt dem klinischen
Personal alles, was zur medizinischen Dokumen-
tation und Codierung unter DRG gewusst werden
muss.

Lernzeit: ca. 90 Minuten

Sprache: Dieser Kurs ist in  deutscher Sprache er-
hältlich, eine französische Version wird vorbereitet.

Preis:
Einzellizenz CHF 290.– inkl. MwSt.
2–5 Lizenzen CHF 232.–/St. (20% Rabatt)
6–10 Lizenzen CHF 203.–/St. (30% Rabatt)
mehr als 10 Lizenzen auf Anfrage

Gratis-Demo: Wie sehen die Kurse
aus? Besuchen Sie die Kurzdemo:
www.emh.ch/swissdrg

Jetzt bestellen: Anhängenden
Coupon ausfüllen oder online
 bestellen: www.emh.ch/swissdrg
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Die Position des Forum Managed Care zur Managed-Care-Vorlage

Fördert oder behindert sie  
die Integrierte Versorgung? 
«Wir sind nicht gegen Integrierte Versorgung», beteuern 
beinahe alle Gegner, welche gegen die vom Parlament 
mit grosser Mehrheit am 30. September 2011 verab-
schiedete MC-Vorlage antreten. Damit sind diese  Gegner 
auch gut beraten, denn die Evidenz, dass mit verstärkter 
Koordi nation und auf das Ergebnis aus gerichteter  Zu- 
sammenarbeit die Behandlungsqualität  insbesondere bei 
chronisch kranken Patientenverbessert wird, ist mittler-
weile so hoch, dass sie kaum mehr bestreitbar ist.
Mit dem revidierten Gesetz soll die Integrierte Versor-
gung verankert und gefördert werden. Die vorbe reitenden 
Kommissionen und das Parlament haben sich diese Auf-
gabe nicht leicht gemacht: Es galt, eine alte und schon 
mehrfach gescheiterte Vorlage mit neuem Leben zu fül-
len – also neuen Wein für alte Schläuche zu finden. Der 
neue Wein sollte  ausserdem um die bis herigen  Er  fah-  
rungen gereift sein und den Ge-
schmack möglichst vieler tref-
fen, sprich mehrheitsfähig sein. 
Das Forum Managed Care 
(FMC) unterstützt die Entwick-
lung der Integrierten Versor-
gung seit vielen Jahren, unter 
anderem, indem wir schweize rische und interna tionale 
Erfahrungen und Evidenz sammeln und interessierten 
Kreisen sowie der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. 
Als unabhängige Organisation mit Mit gliedern aus allen 
Bereichen des Gesundheitswesens sind wir  keinen Einzel-
interessen verpflichtet.
In der (wahrscheinlichen) Referendumsabstimmung geht 
es im Kern um die Frage, ob das revidierte Gesetz die 
Entwicklung der Integrierten Versorgung in der Schweiz 
 fördern oder behindern würde. Und ob die strittigen 
Massnahmen wie Budgetmitverantwortung, differenzier-
ter Selbstbehalt und mehrjährige Versicherungsverträge 
sinnvoll sind oder zu weit gehen. Die Vorlage ist sicher 
nicht perfekt, denn zu viele Forderungen, Interessen und 
Erfahrungen wollten berücksichtigt sein. 
Das FMC ist aber der Ansicht, dass die Vorlage ein  sinn-  
voller Kompromiss ist – oder eine gelungene  Assem  blage. 
Wie jeder gute junge Wein Tannine enthält, enthält auch 
die Vorlage einige herb anmutende Massnahmen. Da ist 
zum ersten die verpflichtende Budgetmitverantwortung 
der Integrierten Versorgungsnetze (nach Art. 41c): Sie  

ist ein patien   tenverträglicher und wirksamer Anreiz, das 
Kooperieren in Ärztenetzen wie auch den sorgsamen 
 Ressourceneinsatz zu fördern. Und sie ist in hohem Masse 
akzeptiert: Vier von fünf Ärztenetzen in der Schweiz 
 haben bereits heute – freiwillig – Verträge mit einer Bud-
getmitverantwortung. Ob die in der MC-Vorlage vorge-
sehene Budgetmitverantwortung zu weit geht, lässt sich 
mit Blick in den stationären Bereich rasch klären: Jeder 
Spitalarzt, jede Fachperson im Spital steht unter einer 
Budgetverantwortung, die mehrfach stringenter ist und 
vor allem das «mit» in der Wortmitte nicht kennt.
Die zweite Massnahme mit herbem Beigeschmack ist  
der differenzierte Selbstbehalt bzw. die Frage, ob und wie 
die sogenannt freie Arztwahl eingeschränkt werden soll. 
Eine uneingeschränkte Arztwahl darf bei jungen  Patien-  
ten, bei einfachen akuten Erkrankungen oder  Unfällen 

durchaus sein. Bei älteren, 
meist mehrfach chronisch kran-
ken Menschen zählt aber ganz 
anderes: Hier entscheiden 
 Kooperieren und gemeinsames 
Abstimmen der Leistungser-
bringenden über Qualität und 

Sicherheit der  Behandlung. Eine unein geschränkte Arzt-
wahl ist für diese Patienten ohne Wert, im Gegenteil,  
sie kann eine kohärente Behandlung an jeder der un - 
zäh ligen Schnittstellen behindern. Hingegen  können 
 Pa tienten innerhalb eines Netzes ihren Arzt des Ver-
trauens völlig frei wählen.
Ob das revidierte Gesetz die erwünschten Wirkungen 
ohne grössere Nebeneffekte bringen wird, erfahren wir 
nur, wenn es eingeführt wird. Die Vorprüfung ist längst 
bestanden: Dafür stehen die 20-jährige Erfahrung mit 
Ärztenetzen in der Schweiz, die Tatsache, dass bereits 
heute über 50% der Bevölkerung alternative Versorgungs-
modelle wählen, sowie neue Initiativen zur Inte grierten 
Versorgung, zum Beispiel von Spitälern, Spitex und Apo-
theken. Gleichzeitig ist die Vorlage ein gesetz geberischer 
Richtungsentscheid, zu dem das Volk sinnvollerweise das 
letzte Wort haben soll. 
Wir – das FMC – werden uns nicht direkt im Abstim-
mungskampf involvieren, sondern uns für die Integrierte 
Versorgung engagieren. Denn mit oder ohne Gesetz: Die 
Integrierte Versorgung ist der Standard von morgen. 

Für den Vorstand des FMC: Peter Berchtold, Präsident, peter.berchtold[at]fmc.ch

Mit oder ohne Gesetz:  

Die Integrierte Versorgung ist  

der Standard von morgen.
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interview mit werner widmer, buchautor und Direktor der Stiftung Diakoniewerk neumünster 

Solidarität für das grosse risiko
Anfang 2011 veröffentlichte werner widmer sein 
Lehrbuch über das gesundheitswesen der Schweiz. 
Hier wie in früheren Publikationen vertritt er eine libe-
rale Sicht der Dinge. im gespräch mit Care manage-
ment erläutert er, weshalb sich für ihn eigenverant-
wortung und Solidarität nicht widersprechen müssen.

Care Management: Sie gelten als 
Querdenker im Gesundheitswesen. In 
welchen Punkten unterscheiden Sie 
sich vom Mainstream?
Werner Widmer: Ich lege viel mehr 
Gewicht auf die  Eigenverantwortung. 
Wenn es um das Thema Gesundheit 
geht, blendet der Mainstream die 
 Eigenverantwortung aus. Damit 
 verzichten wir auf eine Ressource, 
die urmenschlich ist. Eigenverant
wortung wahrzunehmen gehört für 
mich zu einem gesunden Lebensstil. 
Weiter wünsche ich mir einen rich

tigen Wettbewerb zwischen den Leistungserbringern, 
 damit nur noch die Leistungserbringer reich werden, die 
tatsächlich einen Nutzen  erbringen für die Patienten. 

Mehr Eigenverantwortung und Wettbewerb – damit liegen 
Sie aber nicht wirklich quer.
Wir leben in einem System, in dem der Staat selber Ge
sundheitsversorgung anbietet, anstatt den Wettbewerb so 
zu organisieren, dass tatsächlich ein gesundheitlicher 
Mehrwert für die Patientinnen herausschaut. Lassen Sie 
mich noch einen weiteren Punkt hervorheben: Ich bin 
gegen die GiesskannenSolidarität, wie es heute der Fall 
ist, wo ein Millionär die Solidarität eines Arbeitslosen 
beansprucht, weil beide die gleiche Kopfprämie bezah
len. Ich bin für gezielte Solidarität, die erst dort einsetzt, 
wo die individuelle Zahlungsfähigkeit überfordert wird.

Die hohen Gesundheitskosten sind auch Ihnen ein Dorn im 
Auge. Wieso ist das ein Problem?
Die Gesundheitsausgaben wachsen von Jahr zu Jahr. 
Selbst wenn die Kostenentwicklung im Gleichschritt  
mit dem Wirtschaftswachstum erfolgt, stellt sich die 
Frage: Schaut für die Patienten ein Mehrwert heraus,  
der  diesem Wachstum entspricht? Das glaube ich  
nicht. Ich glaube nicht, dass wir heute doppelt so gesund 
sind wie vor 20 Jahren, als das Gesundheitswesen noch 
halb so teuer war. Das Problem ist doch, dass wir für  
Gesundheit Geld ausgeben, das vielleicht mehr Nut 

zen bringen würde, wenn wir es zum Beispiel in die  
Bildung steckten.
 
Sie wollen also nicht sparen, sondern die Mittel anderswo 
sinnvoller einsetzen?
Sparen ist sowieso das falsche Wort. Sparen heisst näm
lich, Geld auf die Seite zu legen, damit man es später 
ausgeben kann. Das macht im Gesundheitswesen nie
mand. Wenn wir nur schon die Gesundheitsausgaben  
für ein paar Jahre einfrieren würden, wäre viel erreicht. 
Man kann ja nicht sagen, dass wir 2005 eine schlechte 
Gesundheitsversorgung hatten. Trotzdem geben wir 
heute 10 Milliarden mehr aus. Da frage ich: Wo ist  
der Mehrwert für diese 10 Milliarden? Ich bin nicht  
der Meinung, wir sollten sparen, aber wir sollten auf
hören, Geld zu verschwenden.

Sie sprechen oft von Fehlanreizen im Gesundheitswesen. Wo 
sind diese Fehlanreize und wie wirken sie sich aus?
Nehmen wir zum Beispiel die Bezahlung der Ärzte über 
den TARMED: Da wird einfach ein Aufwand bezahlt, 
 unabhängig von der Qualität und davon, ob eine Leis
tung wirksam oder zweckmässig ist. Die WZWKriterien 
spielen im konkreten Fall überhaupt keine Rolle, sie 
 werden auch nicht überprüft. Das Gleiche bei den Spi
tälern: Weder der Outcome noch die Qualität wird hier 
honoriert. Es werden nur die Mindestanforderungen für 
die Erteilung eines Leistungsauftrages definiert, aber ob 
ein Spital innerhalb dieser Mindestanforderungen gut 
oder schlecht ist, spielt keine Rolle. Es gibt keinen Anreiz 
eines höheren Preises, eine bessere Leistung zu  erbringen. 

Viele Leute sehen einen Widerspruch zwischen Wettbewerb 
und Eigenverantwortung auf der einen Seite und Solidari
tät auf der anderen Seite. Sie haben damit kein Problem.
Es braucht keine Solidarität mit schlecht geführten Spi
tälern oder mit Spitälern, die sich zu teure Bauten geleis
tet haben. Zwischen den Leistungserbringern braucht es 
Wettbewerb. Solidarität sollen nur Leistungsempfänger 
beanspruchen dürfen, und zwar erst, wenn sie die not
wendigen Leistungen nicht selber bezahlen können. Die 
allermeisten Menschen in der Schweiz haben die Mög
lichkeit, ihre Gesundheitsleistungen weitgehend selber 
zu finanzieren. 

Was heisst für Sie Eigenverantwortung?
Eigenverantwortung heisst zuerst einmal, dass ich die 
Gesundheitsleistungen selber bezahle, die ich mir leisten 
kann. Ich habe dann einen Anreiz, gesund zu leben und 

werner widmer
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keine unnötigen Leistungen zu beanspruchen. Vielleicht 
ist es mir aber auch wichtiger zu rauchen, keinen Sport 
zu treiben und dick zu werden. Das soll möglich sein, 
aber wer das will, soll für allfällige Konsequenzen auch 
bezahlen – im Rahmen dessen, was er kann. 

Aus volkswirtschaftlicher Sicht kann man zum Schluss 
 kommen, dass die Rauchenden und Unsportlichen der Ge
sellschaft letztlich Kosten ersparen, weil sie früher sterben.
Woody Allen hat gesagt: «The best way to cut health 
costs is death.» Aber das kann es wohl nicht sein. Der 
Schlüssel liegt beim Verständnis von Gesundheit: Eigen
verantwortung wahrzunehmen ist ein Teil der Gesund
heit. Wenn ich meine Verantwortung nicht wahrnehme, 
obwohl ich dazu in der Lage bin, ist das in meinem 
Menschenbild gegen die Natur des Menschen. 

Die Schweizerinnen und Schweizer bezahlen im Vergleich 
zu anderen Ländern einen sehr hohen Anteil der Gesund
heitsausgaben aus der eigenen Tasche. Wo ist der Punkt, wo 
es beginnt, kritisch zu werden und die Solidarität ins Spiel 
kommen sollte?
Mein Vorschlag ist, dass die Politik bestimmt, bis zu 
 welchem Anteil des eigenen Einkommens jeder und  
jede selber für bezogene Gesundheitsleistungen aufkom
men soll. Dieser Anteil liegt vernünftigerweise bei etwa 
7–10 Prozent. Wer darüber kommt – weil er arm und/
oder schwer krank ist – darf die Solidarität beanspru
chen. Die Solidarität ist für das grosse finanzielle Risiko 
gedacht, nicht für Bagatellausgaben. Und das finanzielle 
Risiko ist doch abhängig vom eigenen Einkommen.

Der Staat gibt bald gleich viel aus für Prämienverbilli
gungen wie für die Armee. Wären da nicht einkommens
abhängige Krankenkassenprämien sinnvoller?
Nein, dann macht man es besser von Anfang an über  
die Steuern. Sozialpolitisch soll die Umverteilung über 
Steuern erfolgen und nicht über 20 verschiedene Kässeli. 
Die Krankenversicherung sollte freiwillig und die Prä
mie, wie jede Versicherungsprämie, risikogerecht sein. 
Die Krankheitskosten sollen soweit zumutbar individuell 
und darüber hinaus über Steuern finanziert werden. Das 
scheint mir klarer zu sein. 

Ihre Stiftung führt neben einem Akutspital auch Alters und 
Pflegeinstitutionen. Wo sehen Sie die Herausforderungen für 
die Zukunft der Langzeitpflege?
Ich glaube, die Lebensqualität im Alter ist nur zu einem 
kleineren Teil vom Gesundheitswesen abhängig, also von 
pflegerischmedizinischer Versorgung im engeren Sinn. 
Viel wichtiger für die Lebensqualität sind soziale, kultu
relle, spirituelle Aspekte. Die Frage ist nicht, wie bleibe 

ich supergesund und fit bis 100, sondern wie lebe ich 
mit Einschränkungen sinnvoll und zufrieden. Die Pfle
genden brauchen hier Kom petenzen, die über das hin
ausgehen, was sie in der Ausbildung gelernt haben.

Ein Beispiel?
Lassen Sie mich nachdenken (Pause). In einem unserer 
Wohn und Pflegehäuser gab man einer Frau Schlaf und 
Schmerzmittel, weil sie nachts starke Nackenschmerzen 
hatte, die nicht organisch bedingt waren. Aufgrund der 
Analyse der Biographie vermuteten die Pflegenden, es 
könnte sich um eine Verkrampfung handeln. Sie suchten 
nach einer alternativen Möglichkeit, die alte Frau zu 
 beruhigen und begannen, ihr jeden Abend das Gedicht 
zuzusprechen, das mit den Worten: «Von guten Mächten 
wunderbar geborgen ...» beginnt. Sie wussten, dass die 
Frau dieses Gedicht kannte und liebte. Innert kurzer 
Zeit liessen die nächtlichen Schmerzen nach und die 
Medikamente konnten reduziert werden.   

Wie lässt sich Ihr marktwirtschaftliches Credo mit dem Ein
gehen auf die Bedürfnisse alter Menschen vereinbaren?
Wenige Schritte neben meinem Büro leben Menschen 
mit Demenz. Sie werden professionell und mit mensch
licher Zuwendung gepflegt und begleitet. Ich bin über
zeugt, dass wir gute Rahmenbedingungen für solche 
Qualitäten mit einer liberalen Gesundheitspolitik nach
haltiger sichern als mit einer zunehmenden Verstaatli
chung des Gesundheitswesens.

Interview: Anna Sax

Korrespondenz:

Werner Widmer 

Diakoniewerk Neumünster

Neuweg 16

8125 Zollikerberg 

w.widmer[at]dwn.ch

In seinem neuesten Buch beschreibt Werner Widmer  
die Strukturen und Prozesse des Gesundheitswesens  
der Schweiz. Das Buch beginnt mit allgemeinen Über
legungen zu den Begriffen Krankheit und Gesundheit und 
endet mit Reformvorschlägen für ein liberales und wett
bewerbsorientiertes Gesundheitswesen, welches eine 
 gezielte Solidarität mit einschliesst. Es richtet sich an Stu
dierende der Gesundheitsberufe und an alle im Gesund 
 heitswesen Tätigen, die mehr über die politökonomischen 
Rahmenbedingungen ihrer Arbeit wissen möchten.
Werner Widmer, Das Gesundheitswesen der Schweiz. Ein 
Überblick aus individueller, betrieblicher und ge sell schaft
licher Sicht. Careum Verlag Zürich, 2011, 214 Seiten.
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ten, zu veröffentlichen und zu vertreiben, in jeder Form und in 
jedem Medium (auch im Internet), sowie dem Autor selbst, 
 Dritten als auch der Allgemeinheit die entsprechenden Nut- 
zungsrechte auf Verwendung, Bearbeitung usw. einzuräumen. 
Die Autoren stimmen der Übertragung des Copyrights zu.

hinweis
Der Verlag übernimmt keine Garantie oder Haftung für Preis -
angaben oder Angaben zu Diagnose und Therapie, im speziellen 
für Dosierungsanweisungen

I m p r e s s u m

Ohne affenschwanz, mehr sicherheit.
In den Korrespondenzadressen wurde das Symbol «@» 
durch [at] ersetzt. Der Wechsel soll dazu beitragen,  
dass Spamroboter die E-Mail-Adressen nicht mehr als 
 solche erkennen und diese für den Versand von Spam-
mails benutzen.
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Iren Bischofberger zum Schwerpunktthema «Ambulant vor stationär»

Gesucht: Innovative Denkansätze
Um den Ansprüchen in der häuslichen Versorgung gerecht zu werden, braucht es neue Modelle

Die Ansiedlung der Krankenver
sorgung in der gemeindenahen 
 Umgebung ist spätestens seit der 
AlmaAtaDeklaration im Jahr 1978 
international ein weitverbreitetes 
Ziel. Dies entspricht auch einem  
viel  geäusserten Wunsch der Pflege
bedürftigen und ihrer Angehörigen 
in jeder Phase des Krankheitsverlaufs 
oder der Behinderung. Dieses Anlie
gen wird in jüngster Zeit auch in  
der Schweiz in der Hausärzteinitia
tive und in der Antwort des Bundes
rates darauf bekräftigt. Im Zuge der 
Fortschritte in Medizin, Technik 

und Pharmazie und der damit einhergehenden «Ambu
lantisierung» von Behandlungen braucht es zukünftig  
in der häuslichen Versorgung – mehr noch als im ambu
lanten und stationären Setting – einen Innovations
schub. Dies ist der Fokus der vorliegenden Nummer.
Innovative Ansätze zur Förderung der häuslichen Ver
sorgung werden aus dem In und Ausland präsentiert. 
Ziel ist es, die Stabilität und Kontinuität im häuslichen 

Versorgungssetting zu erreichen. Zu diesen Ansätzen 
 gehören: die Stärkung der Position von pflegenden An
gehörigen in der Gesundheitsversorgung, die vertikale 
Integration von Gesundheitsleistungen und Sozialbera
tung, die Aufmerksamkeit für das neue Phänomen der 
Pendelmigration, Pflegestützpunkte als Anlaufstelle für 
Erkrankte, Angehörige und Professionelle, und das inno
vative Angebot von Pflege, Betreuung und Behandlung 
aus einer Hand in einer Schweizer Randregion. All diese 
Initiativen und Innovationen sind Teil einer gemeinde
nahen Gesundheitsversorgung, die es zukünftig multi
professionell und interinstitutionell noch deutlich stär
ker auszubauen gilt.

Korrespondenz:

Prof. Dr. Iren Bischofberger

Careum F+E

Forschungsinstitut der Kalaidos Fachhochschule 

Departement Gesundheit 

Pestalozzistrasse 3

8032 Zürich

iren.bischofberger[at]careum.ch

Iren Bischofberger
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iren bischofberger

rücksicht nehmen  
auf pflegende angehörige
eine moderne Familienpolitik umfasst auch Familien und paare mit pflegebedürftigen personen

im Frühling 2011 fand die vernehmlassung für einen 
neuen bundesverfassungsartikel statt. Ziel ist es, die 
vereinbarkeit von beruf und Familie zu fördern. ange-
sprochen werden allerdings nur kernfamilien mit 
 kleinen kindern. unbeachtet bleiben berufstätige 
 angehörige von pflegebedürftigen personen. behör-
den und arbeitgeber, aber auch Gesundheitsfachleute 
können die Situation von erwerbstätigen pflegenden 
angehörigen besser berücksichtigen. Darüber hinaus 
zeigt der beitrag wege zu einem angehörigenfreund-
lichen versorgungssystem auf.

Die Eidgenössische Koordinations
kommission für Familienfragen 
(EKFF) publizierte vor fünf Jahren 
das Themenheft «Familien in späten 
Lebensphasen: Pflegen,  betreuen, 
bezahlen» [1]. Damit wies sie erst
mals aus Bundessicht auf die Leis
tungen von Familien und Paaren  
für pflegebedürftige Angehörige im 
höheren Alter hin. Ein generatio
nenübergreifender Bericht steht bis
lang noch aus, denn auch in jünge
ren Familien und Partnerschaften 
wird gepflegt und betreut – dies 
nicht zuletzt dank Fortschritten in 

Medizin, Pharmazie und Technik, die das Leben mit 
Krankheit und Behinderung deutlich verlängern. Dies 
bedeutet auch lange Phasen der Vereinbarkeit von Be
rufstätigkeit und Angehörigenpflege. In einem ersten 
Teil werden sieben Dilemmata und Spannungsfelder aus 
der Angehörigenoptik skizziert. Der zweite Teil zeigt 
 nötige Fördermassnahmen auf, welche die Leistungs
fähigkeit von pflegenden Angehörigen im häuslichen 
und ambulanten Setting stärken. 

Dilemmata und Spannungsfelder
Eine stabile Pflegesituation im privaten Umfeld setzt 
tragfähige personelle, strukturelle, finanzielle und räum
liche Strukturen voraus. Allerdings sind diese in der 
Schweiz aus folgenden sieben Gründen nicht optimal: 
Grund 1: Die Versorgungsabläufe bei kranken, behinder
ten und gebrechlichen Personen sind stark fragmentiert, 

ebenso die Kostenabrechnungen und Zuständigkeiten. 
Die Angehörigen sind oft die Einzigen, die den langjäh
rigen Verlauf einer Krankheit oder Behinderung über
blicken und dokumentieren. Sie werden so zu «inoffi
ziellen Care Managern» [2]. Diese Rolle ist noch wenig 
konzipiert und entsprechend mangelt es an diesbezüg
lichen Entlastungsoptionen. 
Grund 2: Entlastung ist das Postulat vieler Anbieter im 
häuslichen und ambulanten Setting. Die Angebote zielen 
in der Regel auf das unmittelbare Zusammensein der 
Angehörigen mit den Pflegebedürftigen ab, bzw. auf die 
Trennung dieses Zusammenseins. Studien zeigen aller
dings, dass das «Drumherum», etwa ein aufwendiger 
Pflegehaushalt, Behördengänge, Administration, oder 
wechselndes Personal, besonders belastend sind und  
die Entlastung deshalb hier ansetzen müsste [3]. 
Grund 3: Trotz der gesundheitspolitischen Prämisse «am
bulant vor stationär» ist die zeitintensive häusliche Be
treuung und Pflege in den heutigen Strukturen personell 
und finanziell kaum zu leisten. Zudem stützen sich die 
SpitexAnbieter wesentlich auf die physische Anwesen
heit und Mitarbeit von Angehörigen ab. Allerdings er
gibt sich angesichts von immer mehr Frauen im Arbeits
markt und dem steigenden Pensionsalter und deshalb 

längerer Erwerbsphasen eine Zerreissprobe für die nötige 
Präsenz bei den Pflegebedürftigen. Der Ausweg mit aus
ländischen Haus und Pflegeangestellten in regulären 
oder irregulären Arbeitsverhältnissen ist hier verlockend, 
birgt jedoch rechtlich und aus Qualitätsgründen unbe
kannte Herausforderungen. 
Grund 4: Familienmitglieder und soziale Netzwerke 
 leben zunehmend an unterschiedlichen Orten. Das 
erfor dert die Versorgung auf Distanz (Distance Care
giving). Moderne Kommunikationsformen zwischen 
 Angehörigen, Leistungserbringern, Ämtern und Kosten
trägern sind in ihrer Vielfalt zwar zunehmend, allerdings 
wenig systematisiert und genutzt. 

iren bischofberger
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Grund 5: Im Zuge der zunehmenden Ambulantisierung 
und «Medikalisierung» von Behandlungen werden im
mer mehr pflegerische und medizinische Tätigkeiten an 
Angehörige überwälzt – auch bei postakuten Zuständen. 
Zwar erleichtert der technische Fortschritt die Hand
habung mancher Massnahmen, allerdings birgt die Lo
gistik von Pflege und Behandlungshilfsmitteln neue 
 Herausforderungen in Privathaushalten von der Auswahl 
bis zur Entsorgung. Dazu fehlen in der Schweiz Unter
suchungen. 
Grund 6: Um die Stabilität und Kontinuität in der häus
lichen Versorgung, besonders bei lang dauernden Ge
sundheitsbeeinträchtigungen zu gewährleisten, ist die 
durchdachte Kombination von Wohnen und Pflegen 
 nötig. So können die Angehörigen während ihrer beruf
lichen Abwesenheit sicher sein, dass die häusliche Versor
gung gesichert ist. Zwar werden vermehrt barrierefreie 
Wohnprojekte, teilweise mit Serviceleistungen oder mit 
integrierten SpitexDiensten, realisiert. Sie sind jedoch 
fast ausschliesslich auf Senioren (und allenfalls Paare) 
und nicht auf Familien mit pflegebedürftigen Angehöri
gen und dem Bedarf entsprechender Versorgungssicher
heit ausgerichtet. 
Grund 7: Schliesslich wechseln wegen der Langlebigkeit 
bei chronischen Krankheiten und Behinderungen immer 
mehr Pflegebedürftige von der Zuständigkeit der IV in 
diejenige der AHV. Damit verbunden ist die geringere 
Hilfsmittelauswahl bei der AHV – und dies zu einem 
Zeitpunkt, in dem die pflegenden (Ehe)Partnerinnen 
und Partner oder Kinder selber auch altern und zuneh
mend auf Pflege erleichternde Hilfsmittel angewiesen 
sind. 
Alle diese Herausforderungen zeigen, dass in der Schweiz 
erheblicher Wissens, Handlungs und Innovations
bedarf zur besseren Rücksichtnahme der Situation von 
pflegenden Angehörigen besteht.

nötige Fördermassnahmen 
Dass sich die professionelle Versorgungskoordination 
auszahlt, ist inzwischen hinlänglich bekannt [4]. Hier ist  
der in der vom Bundesrat veröffentlichen Altersstrategie 
angemahnte Auf und Ausbau von Case Management 
dringend nötig [5], auch zur Entlastung der Angehöri
gen von ihren umfangreichen Koordinationsleistungen. 
In einigen Fachbereichen setzt sich die Koordination 
und Kooperation unter Professionellen allmählich durch, 
etwa in einzelnen Psychiatrieregionen (z.B. www.ipw.
zh.ch, www.angehoerige.ch). 
Neben der Entlastung von Koordinationsaufgaben ist 
auch die finanzielle Situation von pflegenden Angehö
rigen virulent, um die häusliche Versorgung personell 

 sicherzustellen. Dazu existieren in der Schweiz zwei 
 Möglichkeiten, die jedoch wenig genutzt werden: die 
Vergütung von Krankheits und Behinderungskosten 
durch die Ergänzungsleistungen (EL) [6] und die An stel
lung von pflegenden Angehörigen durch die Spitex [7] 
(vgl. auch Artikel auf Seite 27). Bei Ersterem erhalten 
 ELBezüger auf Antrag die Lohneinbusse ihrer An ge
hörigen unter bestimmten Bedingungen und bis zu  einer 
vorgegebenen Höhe von der lokalen Ausgleichskasse ver
gütet. Die Pflegebedürftigen selber werden so zu Arbeit
gebern ihrer Angehörigen. Dies ermöglicht den Ange
hörigen die Beiträge zur Sozial versicherung, auch im Falle 
der Arbeitslosigkeit, wenn das Pflegeverhältnis endet. 
Diese «Lohnkompensation» bedingt allerdings hohen 
 administrativen Aufwand, und je nach Kanton sind meh
rere Verfahrens stufen zu durchlaufen. Bei der zweiten 
Möglichkeit  werden pflegende Angehörige für die Arbeit, 
die sie zu Hause bei ihren Nächsten leisten, von der Spi
tex angestellt. Dies ist beispielsweise mit  gewissen Auf
lagen in der Verordnung zum Kranken pflegegesetz des 
Kantons Graubünden vorgesehen. Auch wenn die Geset
zeslage manchenorts gegeben ist, befindet sich diese 
 Möglichkeit in der Umsetzung im Experi mentalstadium. 

Verschiedene Fragen sind ungeklärt. Zentral ist aber, dass 
beide genannten Möglichkeiten strategisch und operativ 
attrak tiver ausgestaltet werden können, und so den Nut
zen bei den Angehörigen besser entfalten. 
Zur Sicherung der Versorgungsqualität, die durch Ange
hörige erbracht wird, sind vermehrt Instruktionen und 
Edukationen im häuslichen Setting erforderlich. Dazu 
sind die Anleitungsfunktion und Anleitungsprogramme 
(u.a. Mikroschulungen) von verschiedenen Fachperso
nen zu stärken, um den Erkrankten und Angehörigen 
möglichst realitätsnah Pflege und Behandlungsmassnah
men zu erläutern. Dies kann unter anderem in der Arzt
praxis geschehen, aber noch deutlich stärker vor Ort in 
den Haushalten der Erkrankten, denn dort finden die 
Entscheidungs und Handlungsprozesse rund um das 
Krankheitsmanagement statt. Beispielsweise sind alltags
nahe Instruktionen zur Ernährung, zur Medikation oder 
zur Gewichtsmessung zentral, um klinischen Krisen vor
zubeugen. Das bietet etwa das Projekt Leila im Gesund
heitsnetz 2025 der Stadt Zürich, indem das Selbst
management fokussiert wird, damit Entscheidungen, 

Zur Sicherung der Versorgungsqualität  

sind vermehrt Instruktionen  

und Edukationen im häuslichen Setting  
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z.B. bei Atemnot oder Herzbeschwerden, auch bei 
 Abwesenheit der Gesundheitsfachleute möglichst fun
diert getroffen werden können. Zur Instruktion sind 
 zunehmend elektronisch verfügbare Informationen und 
Instruktionen nötig, wie sie beispielweise auf der Front
seite des «Visiting Nurse Service of New York» (www.
vnsny.org) aufgeführt sind. 

in der arbeitswelt
Die Schweizer Arbeitswelt hat auf neue Herausforderun
gen der Familienfreundlichkeit erfreulich reagiert [8]. In 
einigen (Gross)Betrieben wird die Vereinbarkeit von 
 Beruf und Familie auf die Situation von pflegenden 
 Mitarbeitenden ausgeweitet. Einerseits sollen Mitar
beitende angesichts des Fachkräftemangels im Betrieb 
gehalten werden. Andererseits sind Erwerbsbiographien 
sowohl von Frauen als auch von Männern von diesen 
Vereinbarkeitsfragen betroffen, die im Vergleich zu 
 Familien mit Kindern neue Fragen aufwerfen in der 
 Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern. Im Zuge 
dieser Entwicklung sind Unternehmen, insbesondere 
Personalverantwortliche, an Instrumenten für den be
trieblichen Alltag interessiert (exemplarisch Informa
tionsblatt der Schweize rischen Alzheimervereinigung 
«Berufstätig sein und An gehörige pflegen», www. alz.ch). 
Dazu wurden im «work & care» Forschungs und Ent
wicklungsprogramm von Careum F+E, dem Forschungs
institut der Kalaidos Fachhochschule Departement 
 Gesundheit drei Instrumente entwickelt, die für die 
 Sensibilisierung und Beratung nützlich sind. Sie sind ab 
Winter 2011 verfügbar (siehe www.workandcare.ch). 

Seitens der leistungserbringer
Die Angehörigenfreundlichkeit bei Leistungserbringern 
kann auf vier Entwicklungsstufen geschehen (siehe  
Abb. 1): Auf der ersten Stufe «Information» wird die 
 Situation der Angehörigen mit Hilfe unterschiedlicher 
Instrumente erfasst, z.B. mit dem Genogramm und 
Oekomap [9] oder der Leitlinie für Pflegende Angehö
rige der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin 
[10]. Auf der zweiten Stufe «Intervention» werden u.a. 
Instruktions und Edukationstools eingesetzt, etwa die 
Informationsplattform www.ziainfo.ch, die Angehöri
gen Orientierung zu nationalen und lokalen Dienst
leistungen gibt. Ebenfalls auf dieser Stufe ist das Case 
oder Care Management angesiedelt. Auf betrieblicher 
Ebene wurde dies beispielsweise in der Klinik Barmel
weid realisiert, wo die Position der Care Managerin 
 erfolgreich im Klinikalltag etabliert wurde und von 
 Angehörigen sehr geschätzt wird [11]. Auf der dritten 
Stufe «Partizipation» werden Angehörige z.B. als Dozie
rende in Aus und Weiterbildungen integriert oder 

 Kommunikationsformen wie etwa die Angehörigenvisite 
im klinischen Alltag realisiert. Auf der vierten Stufe 
 «Integration» schliesslich werden Angehörige in die stra
tegischen Prozesse von Leistungserbringern oder der 
 Gesundheitspolitik integriert, z.B. in sogenannten Ange
hörigenRäten («Caregiver Councils») [12,13].

angehörigendemographie

Um ein Angehörigenorientiertes Gesundheitswesen zu 
konzipieren, sind Daten für eine Angehörigendemogra-
phie nötig [15]. Zwar verbessert sich die hiesige Daten-
lage im gerontologischen Bereich kontinuierlich, wie 
 Publikationen der letzten rund 10 Jahre zeigen [16, 17, 
18]. Zudem wurden auf der Basis der Schweizerischen 
Arbeitskräfteerhebung erstmals Daten zu erwerbstätigen 
pflegenden Angehörigen analysiert [19]. Noch fehlt  
es in der Schweiz allerdings an einer kohärenten Defini-
tion zu pflegenden Angehörigen. Dabei sollte sich der 
 Tätigkeitsradius, der unter «pflegend» zusammengefasst 
wird, nicht auf die körpernahen Aufgaben beschränken. 
Denn Angehörige übernehmen, wie bereits skizziert, 
 um fangreiche Koordinations- und Kommunikationsleis-
tungen gegenüber Leistungserbringern, Kostenträgern 
und auch innerhalb von Familien und Partnerschaften. 
Zudem fungieren sie auch als Ermittler von Informatio-
nen, was angesichts der Fülle von publizierten und 
 elektronischen Informationsquellen eine zeitintensive 
Aufgabe ist. Diese Rollen gilt es in die Angehörigen-
demographie aufzunehmen. 
Ein Blick ins Ausland zeigt, dass die Entwicklung und 
 Inkraftsetzung von Angehörigen-orientierten Gesetzes-
werken wie etwa die Pflegeversicherung in Deutschland 
(1995) oder der Carers’ Act in Grossbritannien (1995, 
2004) das Wissen zur Angehörigendemographie deutlich 
verbessert hat.

abb. 1   entwicklungsstadien der angehörigenfreundlich-

keit bei leistungserbringern im Gesundheitswesen.

Stadium 2:
intervention/edukation

Stadium 1:
information

Stadium 3:
partizipation

Stadium 4:
integration
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Diese vierstufige Positionierung von Angeboten für und 
mit Angehörigen ermöglicht den strukturierten Aufbau 
einer partnerschaftlichen Beziehung zwischen Leistungs
erbringern und Angehörigen. Ebenso erlaubt es verschie
dene Rollen, die der vielfältigen Situation der Angehö
rigen gerecht werden. 

bedürfnisse erkannt
Pflegende Angehörige sind in einer umfassenden Fami
lienpolitik sowohl als Leistungserbringer als auch als 
Leistungsempfänger zu verstehen [14]. Das heisst, je 
nach ihrem Leistungsvermögen erbringen sie Leistungen 
oder nehmen sie in Anspruch. Anstelle isolierter Orte, 
wo Angehörige im Schatten der Gesellschaft arbeiten, 
gilt es, rund um die Pflegebedürftigen und ihre Ange
hörigen einen VersorgungsHub zu bauen, der eine 
 partnerschaftliche und Ressourcenschonende Versor
gung im häuslichen und ambulanten Setting ermöglicht. 
Die Gesundheitsfachleute verstehen sich dabei als  Garant 
für eine koordinierte, einwandfreie und nutzerfreund
liche Versorgung. 
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interview mit cathy walker, managing Director der milton keynes community health Services,  
und linda bull, corporate Director für Gesundheitsförderung in der englischen Stadt milton keynes 

«wir stellen die bedürfnisse  
der kranken ins Zentrum»
Damit die häusliche versorgung über lange Zeit 
 hinaus stabil und kontinuierlich ist, braucht es ein 
 koordiniertes netz an leistungen der Gesundheits
versorgung und Sozialberatung. allerdings sind  
diese angebote nicht aus einer hand erhältlich. eine 
region in england hat diesen mangel vor zehn Jahren 
erkannt und die horizontale integration kontinuierlich 
vorangetrieben. Der anstoss dazu kam seitens der 
psychisch erkrankten und betagten. 

Care Management: Was war die wichtigste Triebkraft, 
dass Sie im Jahr 2000 den Prozess der horizontalen Integra-
tion zwischen der gemeindenahen Gesundheitsversorgung 
und der sozialen Beratungsdienste starteten?
Cathy Walker, Linda Bull: Wir sahen bei unserer Klien
tel, dass wir als Organisationen Duplikationen verur
sachten, die wir aber auch verringern konnten. Zudem 
erkannten wir, dass die bereits gemeinsam genutzten 
Ressourcen wirksamer eingesetzt werden können. Wir 
teilten uns ja die Versorgung gemeinsamer Patien
tengruppen! Dazu gehören insbesondere Personen mit 
psychiatrischen Problemen und gebrechliche ältere 
 Menschen, d.h. Personen mit dem Bedarf an Lang zeit
pflege und betreuung. Diese wird über die Jahre hin
weg meistens komplizierter und nicht einfacher. 
Was uns besonders störte, war, dass bei unseren Ziel
gruppen mehrmals dieselben Daten erhoben wurden, 
und dass ihnen die organisatorischen und betrieblichen 
Zuständigkeiten nicht klar waren. Wir waren uns einig, 
dass wir gegenüber den Patientinnen und Patienten 
 dieselben Werte vertreten, und dass wir nicht mehr län
ger in professionellen Silos arbeiten wollten.

Wie begann dieser Prozess ?
Wir begannen die Integration der Dienstleistungen mit 
unseren «Mental Health Services», danach mit den 
«Learning Disability Services». Als wir von diesen Erfah
rungen genügend gelernt hatten, kreierten wir einen 
neuen integrierten, intermediären Versorgungsdienst, 
und hier bieten wir nun laufend auch Angebote für   
ältere Personen an. Zentral an diesem Wandel ist, dass 
wir die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten ins 
Zentrum stellen und weniger die betrieblichen Struktu
ren. Besonders wichtig ist die Anlaufstelle an einem  
Ort (single point of entry).

Was heisst das konkret?
Wir begannen für manche Dienste, 
v.a. für psychiatrisch Erkrankte, mit 
der RundumdieUhrErreichbar 
keit und bei Bedarf intervenieren  
wir auch an 365 Tagen während  
24 Stunden. Diese Neuerung erfor
derte natürlich alle Management
ebenen. Gerade weil wir rund um 
die Uhr für die Patientinnen und 
 Patienten da sind, sehen wir, dass  
die verschiedenen Stellen, an denen 
unsere Dienstleistungen beginnen, 
d.h. unsere verschiedenen Eintritts
stellen, nicht befriedigend sind. 
Inzwischen haben wir vor allem am 
Dokumentationssystem gearbeitet, 
das von allen gemeinsam genutzt 
wird. Wir haben intensiv daran 
 ge arbeitet, Duplikationen zu ver
meiden. Aber wir müssen immer 
wieder einen Zwischenhalt machen 
um zu gewährleisten, dass der Infor
mationsbedarf der klinisch  tätigen 
Mitarbeitenden in beiden Organisa
tionen gedeckt ist. 
Ein zentrales Ziel der «Anlaufstelle 
an einem Ort» ist das gemeinsame 
Assessment. Es muss gewährleisten, 
dass sowohl Gesundheits als auch Sozialberatungs
informa tionen erhoben werden und übersichtlich dar
gestellt sind. Bei der Entwicklung des Tools haben wir 
gesehen, wie viele allgemeinen und spezifischen Fähig
keiten für diesen wichtigen Schritt in der Versorgungs
planung bei unseren Fachdisziplinen vorhanden sind. 
Der wichtigste Punkt war deshalb, dass wir beim 
 gemeinsamen Assessment die richtigen Informationen 
zusammentrugen, die den individuellen Mitarbeitenden 
ihre Arbeit  ermöglichte, und auch erleichterte. Denn  
sie sollten schnelleren Zugang zu zentralen Patientenin
formationen haben. Dies diente unserem wichtigsten 
Ziel, dass nämlich durch die zentrale Anlaufstelle die 
 Patientinnen und Patienten schneller und präziser zu 
 ihren Dienstleistungen kamen. Dies gelang uns tatsäch
lich, d.h., die Wartezeit reduzierte sich beträchtlich und 
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die Dienste sind deutlich besser koordiniert. In einer 
Umfrage in Süd england erreichte Milton Keynes die 
beste Note bei der Frage «Arbeiten Ihre Gesundheits
dienste und Sozialberatungen eng zusammen?».

Ist horizontale Integration nur ein erster Schritt in Rich-
tung Fusion, oder ist es eine bevorzugte Organisationsform?
Seit wir mit dem Wandel begonnen haben, sehen wir 
Veränderungen im Angebot von Versorgungsleistungen 
und bei den Typen von Organisationsformen, die uns 
 gefallen. Zu Beginn waren unsere Ziele, sowohl die part
nerschaftliche Zusammenarbeit als auch die integrierten 
Dienste zu verbessern. 
Dazu gehören unsere neuen gemeinsamen operativen 
Leitlinien, Managementstrukturen und Teamkonstella
tionen. Zudem haben wir Vereinbarungen in der Füh
rung getroffen, die es uns erlauben, dass ein Manage
ment stellvertretend für das andere handeln kann, z.B. 
bei Stellenbesetzungen. Wir haben auch rechtliche 
 Arrangements kreiert, die uns erlauben, unsere Budgets 
zusammenzulegen. Entlang diesen Erfahrungen haben 
wir eruiert, wie wir eine vollständige Fusion realisieren 
könnten. Dieses Ziel und den Weg dahin überprüfen wir 
regelmässig.

Welche Erfahrungen machten Sie bei den Mitarbei tenden?
Die frühen Phasen waren nicht immer einfach. Das Per
sonal wollte die disziplinär dominierten Barrieren und 
Praktiken aufrechterhalten. Es ging mehr um Standes
politik als um einen Fachdiskurs zugunsten der Patien
tinnen und Patienten. Manche haben sich geweigert, 
 zusammen in einem Büro zu arbeiten. Manche Mitar
beitenden, die den Wandel nicht mittrugen, haben den 
Betrieb inzwischen verlassen. Über die Jahre hinweg 
wurden die Differenzen in der Arbeitskultur ersetzt 
durch einen Geist der Anerkennung der gemeinsamen 
Werte und Fachkenntnisse. Das erkannten wir zum 
 Beispiel bei der Einführung von TeleCare, d.h. in der 
 Betreuung über moderne Kommunikationstechnologien.
Zu Beginn mussten wir uns auch einigen Herausforde
rungen in der Praxis der Personalverantwortlichen stel
len. Wir haben neue Rollen und Funktionen eingeführt,  
um diese Herausforderungen zu minimieren. Das ist bei 
1500 Mitarbeitenden eine grosse Aufgabe.

Welche Aufgaben hat die Führung in diesem Prozess über-
nommen?
Eine deutlich spürbare Führungsrolle war von Beginn  
an wichtig. Vertrauen zwischen den Organisationen war 
dabei besonders wichtig. Ohne gute Beziehungen unter
einander hätte es nicht geklappt. Dabei half uns das 
 gemeinsam entworfene «Governance» Papier, das recht
lich einen verbindlichen Charakter hat. Wir sorgten 
auch dafür, dass die horizontale Integration nicht als 
«Übernahme» der einen Organisation durch die andere 
wahrgenommen wurde. Schliesslich wollten wir als 
 Per sonen und Organisation wahrgenommen werden, die 
täglich neu lernen und nicht der Weisheit letzten Schluss 
haben. Diese Haltung ermöglicht uns auch, weiterhin 
flexible neue Herausforderungen anzugehen und den 
Wandel über die Zeit hinaus als einzige Konstante auf
rechtzuerhalten. 

Interview: Iren Bischofberger

Korrespondenz:

Cathy Walker, Managing Director

Milton Keynes Community Health Services

Hospital Campus, Standing Way

Eaglestone, Milton Keynes, MK6 5NG

cathy.walker[at]mkpct.nhs.uk

Milton Keynes ist eine mittelgrosse Stadt nördlich von 
London. Seit dem Jahr 2000 ist das lokale Gesundheits
system in einem Primary Care Trust organisiert. Die 
 Aufgaben des «Trust» sind, die Gesundheit und das 
Wohlbefinden der lokalen Bevölkerung zu fördern, 
 soziale Ungleichheiten und Ausschluss zu reduzieren  
und den sicheren, fairen und raschen Zugang zu einer 
umfassenden Gesundheitsversorgung zu gewährleisten. 
Jährlich werden die Ergebnisse zu verschiedenen Ver
sorgungsindikatoren erhoben und mit den selber erstell
ten Zielen sowie mit lokalen Angeboten verglichen.  
Dazu gehören etwa MRSAInfektionen, Anzahl von 
RauchstoppKlienten oder Wartezeiten für Krebs be
handlungen. Die Gesundheitsversorgung und Sozial
beratung ist in unterschiedlichen Behörden angesie 
delt und wird entsprechend überwacht. Deshalb ist die 
 ver tikale Integration vor besondere Herausforderungen 
 gestellt.
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martina roes

niederschwellige beratung 
pflegestützpunkte und beratung vor ort gewährleisten eine bedürfnisgerechte versorgung

vor drei Jahren wurden in Deutschland mit dem 
pflege-weiterentwicklungsgesetz die rahmenbedin-
gungen für eine verbesserung der häuslichen pflege 
geschaffen. insbesondere die versuchsweise einfüh-
rung von pflegestützpunkten und deren Finanzierung 
stiessen dabei auf grosses interesse. bis mitte dieses 
Jahres standen für das pilotprojekt insgesamt 60 mil-
lionen euro zur verfügung. und die  ersten erfahrungs-
werte zeigen, dass sich der aufwand gelohnt hat. 

Die Entscheidung darüber, ob in 
 einem Bundesland ein oder mehrere 
Pflegestützpunkte eingerichtet wer-
den,  erfolgt durch die oberste 
 Landesbehörde. Demnach war die 
 finanzielle Unterstützung durch die 
Gesetzliche Krankenversicherung 
(GKV) an deren Entscheidungspro-
zess gebunden. Zweiter Eckpunkt 
des Pflege-Weiterentwicklungsgeset-
zes war die verpflichtende Auffor-
derung an die Pflegekassen, Bera-
tung im Kontext eines Case Manage-
ments (§ 7a SGB XI) auszubauen. 
Gleichzeitig wurde definiert, wer 

Pflegeberatung (Pflegefachkräfte, Sozialversicherungs-
fachangestellte oder Sozial beraterinnen mit einer Zusatz-
qualifikation) anbieten kann bzw. welche Qualifi kation 
(u.a. rechtliche Grundlagen, Care und Case  Mana  ge-   
ment, Versorgungspläne) notwendig wird. 
Trotz des umfangreichen Angebots an Gesundheits-
leistungen und damit verbundenen Kosten vor allem in 
der Versorgung chronisch kranker älterer Menschen wird 
die Versorgungsqualität in Deutschland seit geraumer 
Zeit als unzureichend eingeschätzt (Sachverständigenrat 
SVR 2000/1). Zu den zentralen Kritikpunkten zählen 
 einerseits eine unzureichende Kontinuität und Inte-
gration ihrer Versorgung und andererseits eine mangel-
hafte ambulante Versorgungsinfrastruktur. Kuhlmey et  
al. (2005) weisen darauf hin, dass «Kooperations- und 
Koordinationsdefizite auf Seiten der Leistungserbringer 
sowie die Fragmentierung der Versorgungszweige bzw. 
die Unüberschaubarkeit der Leistungsangebote den 
komplexen Bedarfen chronisch kranker Alterspatienten 
entgegen». Dies verursacht stetige Versorgungsbrüche, 
was sich teilweise in dem Wunsch, stationäre medizi-
nische Versorgung in Anspruch zu nehmen (Schaeffer 

2000) ausdrückt. Zudem stellen sich medizinische, 
pflege rische und  soziale Bedarfslagen «in Abhängig- 
keit von der Wohnsituation und den privaten und fami-
liären Unterstützungspoten zialen differenziert dar» 
 (Kuratorium Deutsche Altenhilfe, Bericht Kurzfassung 
2010 S. 3).
Mit der Einrichtung des § 92c und des § 7a Sozialgesetz-
buch XI wird auf dieses vielfach beschriebene, soziale 
Problem reagiert, welches verkürzt als «Herausforderung 
häuslicher Pflege-, Betreuungs- und Versorgungssettings 
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effiziente und zielführende arbeitsweise

Erste Auswertungen zur Inanspruchnahme von Pflege
stützpunkten zeigen: Zu den am meisten nachgefragten 
Themen gehört die Beratung zur Finanzierung von 
 Leistungen, insbesondere zu Pflegehilfsmitteln oder 
 Umbauten im Privathaushalt, die wegen der Gesund
heitsbeeinträchtigung nötig werden. Im günstigsten  
Fall wenden sich die Erkrankten oder ihre Angehörigen 
frühzeitig, d.h. noch bevor Anschaffungen oder Umbau
ten getätigt wurden, an die kostenlose und unabhängige 
Beratungsstelle. So können die Leistungsansprüche 
 effizient und zielführend bearbeitet werden. Sowohl  
für die Einzelnen als auch die Kostenträger ist dies die 
wirksamste Art der Abklärung, denn sie führt am 
 raschesten zur geeigneten Auswahl und Finanzierung 
von benötigten Hilfsmitteln. Im ungünstigen Fall wurden 
Hilfsmittel in Privathaushalten bereits eigenständig 
 organisiert bzw. Umbauten initiiert. Das heisst, Finan
zierungsabklärungen können erst hinterher durch die 
Pflegeberatenden oder Beratungsstellen eingeholt wer
den. Dieses Vorgehen ist aus Sicht der Pflegebedürftigen 
durchaus verständlich und zeugt von Eigeninitiative. 
 Zudem müssen Hilfsmittel nicht selten unter hohem 
 Zeitdruck organisiert werden, um Krisen im häuslichen 
Umfeld zu vermeiden. Allerdings deckt sich der indivi
duell ermittelte Bedarf nicht zwingend mit der Einschät
zung der zuständigen Pflegekasse. So entstehen Lücken 
in der Finanzierbarkeit. Oder die Pflegebedürftigen, 
 Angehörigen oder Einkaufsstellen kennen Details für die 
Antrags und Beschaffungsverfahren nicht, was ebenfalls 
für die Finanzierung eine Hürde darstellt. Solche Form
fehler können durch die recht zeitige Beratung in den 
Pflegestützpunkten frühzeitig aufgefangen werden. 
Die Arbeiten in den Pflegestützpunkten beziehen sich 
auf die in Deutschland geltenden Gesetzesvorgaben  
(vgl. Tabelle 1).
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bei bestehender oder drohender Pflegebedürftigkeit 
 sicherzustellen» skizziert werden kann. Der Gesetzgeber 
adressiert mit den beiden Paragraphen den beratenden 
und begleitenden Support einer individuellen häuslichen 
Pflegesituation, indem er die allgemeine koordinierende 
Unterstützung für diese Herausforderung ins Zentrum 
rückt. Beide Angebote zielen darauf, Menschen mit 
 Pflegebedarf und ihr soziales familiales Umfeld wohn-
ortnah und trägerneutral zu beraten, Pflege- und Be-
treuungs angebote zu vernetzen sowie im Sinne des Case 
Managements die Betroffenen auch hinsichtlich Koor-
dination und Steuerung als notwendig erachtete Leis-
tungen zu unterstützen. Gut informierte (und beratene) 
Personen könnten sich, so die Hypothese, qualitäts- und 
kosten bewusst verhalten sowie Über- und Unterversor-
gung  erkennen beziehungsweise vermeiden (SVR 2002, 
SVR 2003). 

Gesetzliche Grundlagen
Die für die Pflegestützpunkte relevanten beiden Geset-
zesparagraphen sind in der folgenden Tabelle differen-
ziert aufgeführt.
Allgemeines Ziel des Gesetzgebers ist demnach, den Ver-
bleib zu Hause bei festgestellter oder drohender Pflege-
bedürftigkeit zu erreichen und dort – wo notwendig – 

eine Verschränkung individueller und familialer mit pro-
fessionellen Leistungen beratend und koordinierend  
zu begleiten. In erster Linie gelingt dies vermutlich, 
 indem die  betroffenen Personengruppen befähigt wer-
den, die ad ministrativen, finanziellen, rechtlichen und 
emotio nalen Herausforderungen zu bewältigen. In einer 

Unter suchung zur Effektivität von Krankheitsstrategien 
(Kuhlmey et al. 2005) konnte festgestellt werden, dass 
aus Sicht der Betroffenen insbesondere aktives  proble m- 
orientiertes Coping überwiegt bzw. sich als effek tivste 
Verarbeitungsstrategie darstellte. An erster Stelle sind 
dies die selbstgesteuerten Anstrengungen zur Lösung 
identifizierter Probleme und das Recherchieren von 
 Informationen zur Erkrankung und zu Behandlungen. 
An zweiter Stelle wurden problemorientierte und Com-
pliance-bezogene Verarbeitungsmodi genannt, u.a. akti-

§ 92c SGb Xi pflegestützpunkte § 7a SGb Xi pflegeberatung

Intention –   Wohnortnahe, niedrigschwellige Beratung,  
Versorgung und Betreuung der Versicherten.

–   Stärkung der ambulanten Versorgung, d.h. Personen,  
die Leistungen nach dem SGB XI oder einem Privat 
Pflegeversicherungsvertrag erhalten oder voraussicht
lich erhalten werden, haben Anspruch auf individuelle  
Beratung und Hilfestellung.

Aufgaben –   Umfassende, unabhängige Information sowie  
Beratung im Pflegestützpunkt.

–   Koordinierung aller für die wohnortnahe Versorgung 
und Betreuung in Betracht kommenden Hilfs und 
Unterstützungsangebote einschliesslich der Hilfestel
lung bei der Inanspruchnahme der Leistungen.

–   Vernetzung aufeinander abgestimmter pflegerischer  
und sozialer Versorgungs und Betreuungsangebote.

–   Umfassende sowie unabhängige Informations und  
Beratungspflicht der Ratsuchenden. 

–   Anträge für Leistungen und Leistungsträger entgegen
nehmen und weiterleiten.

–   Koordination zwischen den verschiedenen Leistungs
erbringern und Leistungsempfängern.

–   Erstellung eines Versorgungsplans (sofern notwendig).

Träger –   Beteiligte Kosten und Leistungsträger (Entscheidung 
fällt auf der Ebene des Bundeslandes).

–   Pflegekassen (das Angebot kann in einem Pflege
stützpunkt angeboten werden).

Prinzipien –   Präventiv, vor allem auch ausgerichtet auf diejenigen,  
die noch keine Pflegestufe haben, dennoch Hilfe und 
Pflege brauchen. 

–   Steuerungsfunktion bei Notfällen.
–   Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements u.a.  

durch Einbindung in den Beratungs und Begleitungs
prozess.

–   Vernetzung von teils isoliert agierenden Leistungs
erbringern.

–   (KDA Pilot 2010, S. 4–6)

–   Einmalig oder mehrfach; zeitlich begrenzt,  
niedrigschwellig. 

–   Aufrechterhalten der häuslichen Versorgung, unter  
Berücksichtigung des Gutachtens zur Einschätzung 
der Pflegestufe bzw. wenn keine Pflegestufe vorliegt.

–   Individueller Versorgungsplan zur Koordination des  
als notwendig identifizierten Hilfe und Pflegebedarfs.

–   Monitoring und Evaluation des Versorgungsplans.

Selbstgesteuerte Anstrengungen  

zur Lösung identifizierter Probleme und  

das Recherchieren von Informationen  

zur Erkrankung und Behandlungen gehören  

zur Verarbeitungsstrategie.

tab. 1   vergleich pflegestützpunkte und beratung vor ort.
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ves problemorientiertes Coping. Da bestehende Ver-
sorgungsdefizite vielfach durch Informationsprobleme 
verursacht werden und es Ratsuchenden oft sehr schwer 
fällt, ohne formelle und/oder informelle Unterstützungs-
leistungen die für ihre spezielle Situation angemessene 
Kombination von Hilfe zu realisieren und finanziell 
 abzusichern (KDA Bericht Kurzfassung 2010, S. 3), 
nimmt vor allem die Analyse der häuslichen Pflegesitua-
tion eine herausragende Position ein. An dieser Analyse 
sind einerseits die Pflegebedürftigen und andererseits die 
Angehörigen wie auch eine Pflegeberaterin als «drittes 
Standbein» beteiligt.

ein erstes Fazit
Die Einrichtung der sogenannten Pilot-Pflegestütz-
punkte in 14 Bundesländern wurde vom Kuratorium 
Deutsche Altershilfe (KDA) wissenschaftlich begleitet. 
Aus dem im August 2010 vorgelegten Bericht geht ein 
zentrales Ergebnis hervor, welches die mit der Einrich-
tung der Pflegestützpunkte verbundene Intention positiv 
bestätigt. Das heisst, «dass eine flächendeckende Ein-
führung von Pflegestützpunkten in Deutschland einen 
wesentlichen Beitrag zur Stabilisierung des häuslichen 
Pflegearrangements leisten kann und den Bürgern die 
Versorgungssituation ermöglicht, die diese wünschen» 
(KDA Bericht Kurzfassung 2010, S. 6). 
Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) hat zu-
dem gefordert, dass die Erfahrungen mit der Beratung 
nach § 7a SGB XI in einem Evaluationsbericht zusam-
menfassend dargestellt werden sollten. Der Spitzenver-
band der Pflegekassen (GKV) wurde zur Vorlage eines 

wissenschaftlichen Begleitreports bis Ende Juni 2011 
verpflichtet. Bis zur Erstellung dieses Artikels war der 
Report allerdings noch nicht freigegeben. Der Spit-
zenverband der Privaten Pflegekassen (PKV) hat dieses 
Jahr freiwillig einen Evaluationsreport eingereicht 
(COMPASS 2011). Hervorgehoben wird, dass eine sys-
tematische und strukturierte, teils über mehrere Monate 
dauernde Beratung, die zu einem grossen Teil zu Hause 
bei den Ratsuchenden erfolgt, vor allem einen Beitrag 
zum aktiven problemorientierten Coping liefert. Daraus 
ableitend lässt sich feststellen, dass diese Form der Bera-
tung sich auch auf die (bessere) Lebensqualität der Rat-
suchenden auswirkt. Eine stichprobenartige Analyse  
der sozialen Netzwerke der Ratsuchenden hat zudem 
auf gezeigt, dass in mehr als der Hälfte der Fälle die 
«COMPASS Pflegeberaterinnen vor Ort» als sogenannt 
«drittes Standbein» agieren und temporär in erheblichem 
Umfang zur Stabilität der familialen Supportstrukturen 
beitragen. Insofern macht erst die Kombination aus 
 «Information und Beratung» sowie der «Koordination/
Vernetzung in Betracht kommender Angebote und deren 
Inanspruchnahme» den entscheidenden Unterschied 
hinsichtlich Verbleib zu Hause bei bestehender oder 
 drohender Pflegebedürftigkeit aus.

Korrespondenz:

Prof. Dr. Martina Roes 

Hochschule Bremen 

Institut für Qualität und Case Management 

Neustadtswall 30, 28199 Bremen 

martina.roes[at]hsbremen.de
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verena Schütz

massgeschneiderte lösung
integrative Gesundheitsversorgung als chance für periphere regionen

Das Gesundheitswesen steht vor grossen heraus
forderungen: langlebigkeit der Gesellschaft mit 
 steigendem morbiditätsgrad, die Spezialisierung und 
Fragmentierung der versorgungsschritte, zunehmen
der Fachkräftemangel und steigende kosten. Für eine 
ausgesprochen peripher gelegene region sind diese 
problemfelder noch ausgeprägter. im unterengadin 
wurden diese herausforderungen mit innovativen  
und integrativen modellen begegnet.

Die Rahmenbedingungen für eine hochstehende Ge
sundheitsversorgung im Unterengadin sind schwierig.  
So liegt einerseits das nächste Akutspital eine Stunde, das 
Zentrumspital Chur ca. 2,5 Stunden Fahrzeit entfernt – 
und das bei guten Wetterbedingungen. Andererseits ist 
die Zahl potentieller Patienten saisonal stark schwan
kend. So kommen neben der ständigen Bevölkerung  
von rund 8000 Personen vor allem während der Hoch
saisonzeiten jährlich rund 1 Million touristische Über
nachtungen von etwa 4000 Feriengästen hinzu. 
Vor diesem Hintergrund konnte mit den alten Struk
turen die langfristige Sicherung der Versorgungsangebote 
nicht mehr gewährleistet werden. Deshalb wurde ein 
neues ganzheitliches und integriertes Versorgungsmodell 
für die Region Unterengadin entwickelt. In der gesund
heitspolitischen und wirtschaftlichen Entwicklung stellt 
dieses Zusammengehen einen einzigartigen Schritt dar. 
Es hat der ganzen Region neue Chancen und Möglich
keiten eröffnet. Und es bedeutet in der kleinteiligen  
und mangelhaft koordinierten Gesundheitsversorgung  
in der Schweiz eine Pionierleistung.

Strategische Zusammenarbeit
Seit Januar 2007 arbeiten im Unterengadin die wichtigs
ten Anbieter in den Bereichen Gesundheitsversorgung, 
Pflege und Wellness unter dem Dach des «Gesund
heitszentrums Unterengadin» («Center da sandà Engia
dina Bassa» CSEB) zusammen: das Ospidal, der Betrieb 
«Chüra – Pflege und Betreuung» mit der Beratungsstelle, 
der Spitex, dem Pflegeheim und den Pflegegruppen 
 sowie das Bogn Engiadina Scuol mit seinen angeglie
derten Betrieben (vgl. Abb. 1). Folgende Hauptzielset
zungen werden im Rahmen der Umsetzung des CSEB 
verfolgt:
 • Die beteiligten Organisationen können in einer strate

gischen Partnerschaft vielfältige Synergien nutzen und 

damit Mittel im Betrieb und bei 
den Investitionen sparen.

 • Die Dienstleistungen für Kund
schaft sowie Patientinnen und 
 Patienten können optimal auf
einander abgestimmt werden. Es 
entstehen ganze Dienstleistungs
ketten.

 • Der Weiterentwicklung bestehen
der Angebote und dem Aufbau 
neuer strategischer Dienstleistun
gen eröffnen sich neue Möglich
keiten.

 • Die internen Dienstleitungen in 
den einzelnen Betrieben können 
dank der Bildung von zentralen Kompetenzzentren 
 effizienter und qualitativ besser erbracht werden.

 • Die Leistungserbringer im Unterengadin sprechen  
in der Gesundheitspolitik mit einer Stimme, was  
die Wirksamkeit erhöht und auch den Kontakt mit 
Behörden und Partnern vereinfacht. 

 • Das Gesundheitszentrum steht unternehmerisch auf 
mehreren Säulen, was zur Sicherung der langfristigen 
Existenzgrundlage beiträgt. 

 • Das Unterengadin, das wirtschaftlich fast monokultu
rell vom Tourismus abhängig ist, schafft sich die 
Grund und Ausgangslage, in Zukunft am wachsen
den Gesundheitsmarkt erfolgreich partizipieren zu 
können. Das heisst, es können bislang nicht betreute 
Kundensegmente angesprochen werden, welche von 
ausserhalb der Region kommend Umsätze in der 
 Region generieren. 

Die Sorge, dass eine Fusion der grössten Arbeitgeber der 
Region Arbeitsplätze gefährden würde, ist der Freude 
über die Schaffung von zusätzlichen 15% resp. 28 Ar
beitsplätzen gewichen. Heute beschäftigt das CSEB  
rund 290 Mitarbeitende.

ambulante pflegeangebote
In der Organisation Gesundheitszentrum bietet der Be
trieb «Chüra – Pflege und Betreuung» die ambulante 
und stationäre Versorgung im pflegerischen Bereich an. 
Die bedarfs und zeitgerechte Versorgung der Region  
mit diesen pflegerischen Dienstleistungen ist geprägt 
durch ein innovatives, im Kanton Graubünden bisher 
einzigartiges System. 

verena Schütz
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Um die in Zukunft fehlenden Pflegeplätze bedarfs und 
zeitgerecht zur Verfügung zu stellen, wurde das CSEB 
vom politischen Regionalrat der «Pro Engiadina Bassa» 
(PEB) mit der Planung und Umsetzung der kurz und 
mittelfristigen Versorgung der Region mit zusätzlichen 
Pflegeangeboten beauftragt. Das Modell wurde schritt
weise eingeführt und umfasst ein ambulantes, halbs  
ta tionäres und stationäres Dienstleistungsnetz, das 
 zentral koordiniert wird. Dabei steht der grundsätzliche 
Gedanke im Zentrum, Menschen mit individuell ab
gestimmten Betreuungs und Pflegeangeboten, solange 
als immer möglich ambulant zu begleiten und zu be
treuen, statt neue, stationäre Pflegeplätze bereitzustellen. 
Dies soll durch folgende Massnahmen erreicht werden:
 • Pflegebedürftigkeit durch vorbeugende Prävention 

und Beratung vermeiden
 • Desintegration im angestammten Umfeld verhindern, 

was auch zur Stärkung der Gemeinschaft beiträgt
 • Dezentrale Wohnformen zwischen «zu Hause» und 

«Pflegeheim» wie Alterswohnungen mit Minimal
betreuung, Betreutem Wohnen oder gemeinschaft
liche Wohnformen fördern

 • Risikopatienten frühzeitig erkennen und durch die 
Vernetzung aller Akteure (Case Management) indivi
duell bis zur bestmöglichen Lösung zu begleiten

 • Aktive Information über Entlastungs, Betreuungs, 
und Pflegeangebote

 • Pflegende Angehörige und Nachbarschaftshilfe durch 
Begleitung, Schulung, Entlastungsangebote und Ser
vicedienste unterstützen und so den Verbleib zu Hause 
verlängern

 • Teilstationäre Angebote mit Tagesplätzen, Nachtbe
treuung und Ferienbetten aufbauen

 • Sich auf vermehrte und verbesserte Demenzpflege ein
stellen

 • Die Betreuung von psychisch Kranken sicherstellen
 • Laufende Verbesserung der Pflegequalität 

Nicht die Einzelmassnahme allein, sondern die flexibel 
und bedürfnisorientiert auszugestaltende Kombination 
dieser sich ergänzenden Massnahmen stellt das mass
geschneiderte und komplexe Lösungssystem für die 
 langfristige Pflegeversorgung im Unterengadin dar. Die 
«Ganzheitliche Betreuung und Pflege» stellt aus einem 
Fächer von Angeboten die individuelle Lösung für jede 
einzelne Person zusammen. Die Pflegebedürftigen leben 

in ihrem vertrauten Umfeld weiter, unterstützt, betreut 
und beraten durch die Beratungsstelle. Davon profitieren 
die Pflegebedürftigen und die Betagten, die zu Hause 
bleiben können, die Familien, die die Betreuung ihrer 
Angehörigen meistern können, die Gemeinschaft, die  
an sozialer Verbindlichkeit und Erfahrung gewinnt, die 
Politik, die von einem günstigen Pflegemodell profi 
tiert, und die lokale Wirtschaft, indem die Wertschöp
fung in der Region bleibt. Für die Umsetzung des 
 Konzepts «Chüra in Engiadina Bassa» wurden folgende 
sechs Massnahmen, eingebettet in einen Mix von Dienst
leistungen und Angeboten, umgesetzt:
Massnahme 1 Aufbau Beratungsstelle 
Massnahme 2 Ausbau der Spitex 
Massnahme 3  Aufbau Unterstützungsmodell für 

pflegende Angehörige und Freiwillige
Massnahme 4  Aufbau temporärer, stationärer  

Pflege angebote
Massnahme 5  Realisierung von Pflegegruppen,  

Betreutem Wohnen und Pflegefamilien
Massnahme 6 Laufende Weiterentwicklung des Modells

neu geschaffene beratungsstelle 
Die neu geschaffene Beratungsstelle ist die zentrale 
Dreh scheibe und dient als Anlauf und Beratungsstelle 
für Fragen im Alters und Pflegebereich. Sie betreut  
und vermittelt auch in den Bereichen «pflegende Ange
hörige», «Prävention» und «Case Management». Zudem 
ist sie die hauptverantwortliche Stelle im internen Ver
sorgungsmanagement. Dank der Zusammenlegung mit 
dem Pikettdienst der Spitex ist eine 24StundenErreich
barkeit für Pflegenotfälle gewährleistet. Die enge Vernet
zung zwischen ambulanten und stationären Dienstleis
tern ermöglicht die Umsetzung der Entlastungsangebote 
im stationären Langzeitbereich. Dadurch kann nun in 
Krisensituationen innert Stundenfrist Tag und Nacht ein 
Pflegeplatz organisiert werden. Somit ist in Situationen, 
wo keine medizinische Indikation vorliegt – aber für das 
soziale Netz eine Zerreissprobe entsteht –, keine Hospi
talisation nötig. Eine Notfallsituation in der Spitex ent
steht, wenn eine betreuende Tochter einer pflegebedürf
tigen und desorientierten Frau in der Nacht plötzlich 
ausfällt, weil sie sich den Arm bricht und keine anderen 
Angehörige kurzfristig einspringen können, weil sie zu 
weit weg wohnen und auch in der Nachbarschaft nie
mand mobilisiert werden kann. In unserem Modell wen
det sich die Tochter an den Pikettdienst der Spitex.  
Die Pflegefachfrau klärt ab, ob es nur eine kurze über
brückende Betreuung bis am Morgen braucht oder ob 
auch die  weitere Betreuung nicht gewähreistet ist. Im 
ersten Fall wird eine Betreuung vor Ort bis zum Morgen 

In Krisensituationen kann Tag und Nacht 

innert Stundenfrist  

ein Pflegeplatz organisiert werden.
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über die Spitex abgedeckt; im zweiten Fall organisiert der 
Pikettdienst einen Notfallplatz im Pflegeheim oder einer 
der Pflegegruppen. So kann die weitere Betreuung von 
den Angehörigen in Ruhe geplant werden. Für die 
pflege rische Betreuung ist gesorgt, die ärztliche Versor
gung wird bei Bedarf über den Heimarzt oder in den 
Pflegegruppen über den Hausarzt abgedeckt.

ausbau Spitex
Der weitere Ausbau der SpitexDienste ist unumgäng
lich. So werden die Grundleistungen in der Pflege und 
Betreuung bis um 23.00 Uhr angeboten und der Pikett
dienst für Pflegenotfälle steht rund um die Uhr zur 
 Verfügung. Das Angebot umfasst neben den Pflegeleis
tungen, Betreuungsaufgaben, Entlastung der Angehö
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rigen und unterstützende hauswirtschaftliche Leistungen 
auch erweiterte Dienstleistungen. Bei der Betreuung 
 psychisch kranker Menschen ist künftig mit einem stei
genden Bedarf zu rechnen. Da es sich in peripheren Re
gionen zusehends schwieriger gestaltet, für sämtliche 
Disziplinen Fachpersonal rekrutieren zu können, hat 
sich die Spitex schon früh mit Partnern im Gesundheits 

und Sozialbereich vernetzt. So deckt zum Beispiel eine 
Pflegefachperson Psychiatrie der benachbarten Spitex
organisation die Bedarfsklärungen ab, schult unser Mit
arbeiterteam und betreut es bei komplexen Einsätzen.  
In der Palliativen Betreuung wird eng mit der Palliativ
abteilung des Ospidals, dem Verein «Avegnir» und der 
Krebsliga Graubünden zusammengearbeitet. So kann 
auch psychoonkologische Beratung vermittelt werden. 
Die Zusammenarbeit mit den Hausärzten ist noch wenig 
strukturiert und erfolgt punktuell und meist fallbezogen. 
Für den informellen Austausch oder zur Bearbeitung 
 gemeinsamer Themen wird das regionale Ärztetreffen 
(Haus und Spitalärzte) genutzt; beispielsweise bei der 
Einführung eines einheitlichen «Betreuungsplanes Pallia
tive Care». Im Zuge der Weiterentwicklung des Versor
gungsmanagement werden künftig auch die Hausärzte 
enger in die Arbeitsgruppe des CSEB eingebunden.
Schwergewichtig wird die Spitex in den kommenden 
Jahren den Fokus auf die Gebiete Prävention, Betreuung 
demenzbetroffener Klienten und Unterstützung pfle
gender Angehöriger richten. Auch in der Umsetzung  
des Konzeptes «Bewegungskompetenz und Lebensquali
tät» kommt der Spitex eine zentrale Rolle zu, vor allem 
in der Begleitung der pflegenden Angehörigen. Im lau
fenden dreijährigen Interregprojekt «Brücken für die 
 Zukunft» ist die Spitex ebenfalls in Teilprojekten invol
viert. Das Projekt befasst sich mit der Betreuung alter 
Menschen, Demenzkranken sowie neuen Betreuungs 
und Wohnformen.

pflegende angehörige
Gefragt ist ausserdem der Aufbau des Unterstützungs
modells für pflegende Angehörige – dies erfolgt durch 
Schulung, Beratung/Begleitung oder auch Anstellung. 
Dank der 24StundenErreichbarkeit ist eine Reaktion 

auf akute Bedürfnisse innerhalb kürzester Zeit möglich. 
Schon dieses Wissen allein entlastet die Angehörigen 
und steigert die Bereitschaft zur Pflege in Familie und 
Partnerschaft. Unter Berücksichtigung der kantonalen 
Vorgaben und nach Absolvieren des Lehrgangs Pflege
helferin SRK können pflegende Angehörige bei der 
 Spitex angestellt werden; dies zu den gleichen Modali
täten wie eine Pflegehelferin; ihr Einsatzort beschränkt 
sich in der Regel auf den Einsatz beim zu pflegenden 
 Angehörigen. Dessen Pflege und Betreuungsbedarf wird 
durch die Spitex abgeklärt und ausgewiesen.

Stationäre angebote 
Das Pflegeheim «Chüra Lischana» mit 22 Plätzen ist 
baulich dem Ospidal angegliedert. Ein wichtiges Ele
ment des dezentralen Modells bilden die beiden bereits 
bestehenden Pflegegruppen in Scuol (neun Plätze) und 
Samnaun (sechs Plätze); eine dritte ist in Zernez pro
jektiert. Mit den Pflegegruppen besteht für betagte, auf 
Unterstützung angewiesene Menschen ein alternatives 
Wohn und Betreuungsangebot, welches sich an den 
Wohnprinzipien zu Hause orientiert und dabei Pflege 
rund um die Uhr und für alle Pflegestufen gewährleistet. 
Das Angebot eignet sich besonders für Menschen,  
 wel che gerne sozialen Kontakt haben und sich in einer 
kleinen, familiären Gemeinschaft einleben können. 
 Unterstützung wird, wenn immer möglich, im Sinne  
der Anleitung zur Selbsthilfe geleistet, Autonomie und 
Individualität stehen im Vordergrund.
Im Aufbau begriffen sind temporäre, stationäre Pflege
angebote wie vorübergehende Pflegemöglichkeiten in 
den stationären Einrichtungen, um den Angehörigen 
zeitliche Freiräume zu ermöglichen. Betreutes Wohnen 
wird in den Gebäuden der beiden Pflegegruppen ange
boten.

optimiertes versorgungsmanagement
Die vielfältigen Pflege und Hilfsangebote zu erfassen,  
zu koordinieren und zu vermitteln, ist ein zentrales An
liegen des Modells «Chüra». Deshalb sind alle Partner 
des CSEB in das Versorgungsmanagement involviert. 
Die Einheimischen und auch die Feriengäste sollen 
schnell und einfach Zugriff auf jene Dienstleistun 
gen haben, die sie in ihrer individuellen Situation  
be nötigen. 
Schlecht funktionierende Schnittstellen sind nicht nur 
für die betroffenen Patienten ein Nachteil, sondern  
auch für die Mitarbeitenden ein immer wiederkehrendes 
Ärgernis. Im Sinne der ganzheitlichen Pflege und Be
treuungsphilosophie wird darum dem Versorgungs

Die Spitex wird den Fokus  

auf die Gebiete Prävention, Betreuung  

demenzbetroffener Klienten und Unterstützung 

pflegender Angehöriger richten.



Sc h we r pu n k t «a m bul ant vo r S tat i o nÄr»

Care Management 2011;4:  Nr.  6 19

innovationen in der peripherie

Aufgrund des Bedarfs von Einheimischen und Ferien-
gästen wurden im Regionalspital – lokal das «Ospidal» 
genannt – die Angebotsbereiche gezielt mit neuen 
 Leistungen ergänzt und vervollständigt. Dazu gehören 
eine komplementärmedizinische Abteilung und eine 
 Palliative-Care-Station. Diese Kombination ist schweiz-
weit eine Neuheit. 
Eine Neuerung ist auch das Konzept «Bewegungskom-
petenz und Lebensqualität». In einem ersten Schritt 
 werden sämtliche Mitarbeitende der Pflege und Be-
treuung in den ambulanten und stationären Betrieben 
des CSEB (Spitex, Ospidal, Langzeit) wie auch der Phy-
siotherapie in Kinaesthetics geschult. In einem zweiten 
Schritt werden auch die pflegenden Angehörigen ein-
gebunden und in einem dritten Schritt werden zusätz-
liche Angebote wie z.B. «Ferien+» oder «Kinaesthetics 
Lebensqualität im Alter» aufgebaut. «Ferien+» befasst 
sich nebst dem Zurverfügungstellen von Ferien- und 
 Entlastungsbetten zusätzlich mit der systematischen 
Kompetenzentwicklung des Patienten und seiner pfle-
genden Angehörigen. Das Programm «Lebensqualität  
im Alter» richtet sich an ältere Menschen, die sich aktiv 
mit der eigenen Lebensqualität und der Bedeutung der 
Bewegungskompetenz auseinandersetzen möchten. 
Ein ganz neues Projekt wurde im August 2011 gestartet: 
das Projekt «Nationalparkregion – Gesundheitsregion». 
Ziel ist es, die bereits vorhandenen Leistungen der Re-
gion in den Bereichen Gesundheit, von der Prävention 
bis hin zur Palliativmedizin, Wellness und Tourismus  
auf innovative Weise so weiterzuentwickeln, integrativ 
zu bündeln und kommunikativ zu positionieren, dass 
 systematisch und profitabel neue zusätzliche Gäste-
segmente erschlossen und nachhaltig der Region zuge-
führt werden können. So kann auch neue Wertschöp-
fung in die Nationalparkregion getragen werden.
All diese Angebote basieren auf der Betreuungs- und Be-
handlungsphilosophie, dass Menschen in ihrer Gesamt-
heit erfasst und wahrgenommen werden.

management grosse Bedeutung beigemessen. Dank dem 
guten Zusammenspiel aller Disziplinen finden sich in 
der zuständigen Arbeitsgruppe Vertreterinnen und Ver
treter aus Pflege, Beratungsstelle und Ärzteschaft zusam
men, um das Versorgungsmanagement zu koordinieren 
und zu optimieren. Nebst der Verwendung einheitlicher 
Übertrittsformulare und Dokumentationsinstrumente 
werden auch die Pflegeprozesse in den drei Bereichen 
Spitex, Spital und stationäre Langzeitpflege koordiniert. 
Einheitliche Standards und Umsetzungen wie etwa im 
Wundmanagement und Palliative Care gewährleisten 
eine nahtlose Pflege und Betreuung der Patienten auch 
bei einem Übertritt. Besonderen Wert wird auch darauf 
gelegt, dass bereits in der Ausbildung die Zusammen
arbeit zwischen den Betrieben gefördert wird. Zum Bei
spiel wird die Ausbildung zur Fachfrau bzw. mann 
 Gesundheit (FaGe) in einem eigenen Konzept angebo
ten. Es ermöglicht den Lernenden, sich im Jahresturnus 
in den drei Disziplinen Spitex, Spital und Langzeitpflege 
auszubilden.
Von zentraler Bedeutung ist, dass sich alle Betriebe, Un
ternehmenseinheiten und Bereiche auf eine einheitliche 
Unternehmenszielsetzung verpflichten. Dank den struk
turellen Voraussetzungen, welche im Gesundheitszent
rum aufgebaut wurden, ist die multidisziplinäre und 
 interinstitutionelle Zusammenarbeit kein abstraktes 
Thema mehr und ermöglicht das wirkungsvolle Zusam
menspiel aller Mitarbeitenden im Arbeitsalltag.

Korrespondenz:

Verena Schütz

Mitglied Geschäftsleitung Gesundheitszentrum Unterengadin

Direktorin Chüra – Pflege und Betreuung

Bagnera 171

7550 Scuol

verena.schuetz[at]cseb.ch

www.cseb.ch



Sc h we r pu n k t «a m bul ant vo r S tat i o nÄr»

20  Care Management 2011;4:  Nr.  6

karin van holten

karin van holten

ein zweischneidiges Schwert
care-migrantinnen als optimale lösung für den wachsenden versorgungsbedarf?

personelle und finanzielle engpässe in der häuslichen 
versorgung führen zum vermeintlich verlockenden 
angebot, care-migrantinnen in privathaushalten von 
pflegebedürftigen zu engagieren. rund-um-die-uhr- 
versorgung von einem kleinen überschaubaren team 
sowie tiefere kosten für das haushaltsbudget stehen 
den prekären arbeitsbedingungen der migrantinnen 
und Fragen der versorgungsqualität gegenüber.

Männer wie Frauen werden zunehmend älter und dank 
medizinischer, pharmazeutischer und technischer Fort-
schritte können altersunabhängig immer mehr bisher 
 lebensbedrohliche Krankheiten oder Unfallfolgen geheilt 
oder zumindest stabilisiert werden. Oft bleiben jedoch 
Beeinträchtigungen oder Behinderungen bestehen, die 
lang dauernde Versorgungssituationen und einen zuneh-
menden Pflegebedarf nach sich ziehen. Trotz des gesund-
heits- und finanzpolitischen Leitpostulats «ambulant  
vor stationär» sind allerdings weder die Politik noch die 
Praxis in der Lage, die häusliche Versorgung  finanziell 
tragbar, personell ausreichend und klinisch stabil konzi-
pieren und anbieten zu können. Das in der Schweiz 
praktizierte familiäre Versorgungsmodell bei Krankheit 
und Behinderung stösst finanziell, personell und struk-
turell an Grenzen. Deshalb stellt sich heute die Frage:  
Wie lässt sich die Pflege und Betreuung der kranken, 
 behinderten oder betagten Menschen im häuslichen 
Umfeld langfristig finanzieren und stabil organisieren? 
Diese Frage spitzt sich zu, wenn die Angehörigen im 
 Erwerbsleben stehen und die Versorgung mit der eigenen 
Berufstätigkeit verbinden müssen. Sie sind deshalb auf 
besonders stabile Versorgungsarrangements und eine 
grösstmögliche Kontinuität angewiesen. 

care-migrantinnen als lösung?
Für häusliche Versorgungsarrangements werden in der 
Schweiz angesichts der geschilderten Herausforderungen 
zunehmend Leistungen an sogenannte Care-Migrantin-
nen oder «Live-Ins» delegiert. So hat sich in den letzten 
Jahren in Westeuropa und auch in der Schweiz ein Phä-
nomen manifestiert, das inzwischen als «Pendelmigra-
tion» bezeichnet wird: Migrantinnen und Migranten, 
vornehmlich aus Deutschland oder osteuropäischen 
 EU-Ländern, arbeiten mehrere Wochen oder Monate in 
Schweizer Haushalten, betreuen hier Pflegebedürftige 
und kehren dazwischen in ihre Herkunftsländer zurück. 

Dies ist ein System, das Züge einer 
zirkulären Migration als neue Form 
der Saisonalarbeit aufweist. Der 
Hauptunterschied ist, dass nun vor-
wiegend Frauen migrieren. Inzwi-
schen lässt sich die Herausbildung 
eines informellen Pflegemarktes 
 beobachten, der teilweise durch Ver-
mittlungsagenturen organisiert und 
bedient wird. 
Die vermeintliche «Win-Win-Win- 
Situation» (Schilliger 2011) solcher 
Versorgungsarrangements mit Care-
Migrantinnen, in welcher die Be-
dürfnisse der Pflegebedürftigen und 
ihrer Angehörigen gedeckt, das Generieren eines höhe-
ren Einkommens für die Pflegenden realisiert und die 
Schliessung von Versorgungslücken im Schweizer Ge-
sundheitssystem ermöglicht werden, birgt jedoch spezi-
fische Probleme und Risiken. So verfügen die Care- 
Migrantinnen in der Regel nicht über eine angemessene 
Ausbildung für die häusliche Versorgung oder Pflege. 
Angesichts der potentiell hohen Arbeitsbelastung (zum 
Beispiel bei der Betreuung eines Menschen mit Demenz) 

wie auch wegen der isolierten Arbeitssituation in einem 
Privathaushalt wirft dieses Arrangement deshalb Fragen 
nach der Versorgungsqualität und der Arbeitsbelastung 
auf. Da zumeist verschiedene Akteure wie die Spitex, der 
Hausarzt, die Angehörigen und neu die Care-Migrantin 
in die häusliche Versorgung involviert sind, sollte zum 
Schutz der Pflegebedürftigen wie auch des Pflegeperso-
nals der anspruchsvollen Ausgestaltung der Zusammen-
arbeit und der Kommunikation zwischen allen in die 
Versorgung Involvierten Beachtung geschenkt werden. 
Wie sind die jeweiligen Verantwort lichkeiten geregelt 
und wie werden diese – angesichts möglicher Sprach-
barrieren – ausdiskutiert? Wie werden Aufgaben zuge-
wiesen und erklärt? 

Es lässt sich die Bildung eines informellen  

Pflegemarktes, der teilweise  

durch Vermittlungsagenturen organisiert  

und bedient wird, beobachten.
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Der Arbeitsschutz für die Migrantinnen ist zentral, weil 
davon auszugehen ist, dass die Pflegearbeit in den 
Schweizer Privathaushalten oftmals unter prekären Ar-
beitsverhältnissen zu Dumpinglöhnen und nicht selten 
«Rund-um-die-Uhr» geleistet wird. Auch Fragen zu 
 Sozialleistungen bei Krankheit oder Unfall der Mitarbei-
terinnen dürften zumeist mehr schlecht als recht geregelt 
sein. Aus internationaler Perspektive muss festgehalten 
werden, dass durch die mehrheitlich weiblich geprägte 
Care-Migration Versorgungslücken – in Familien wie 
 Institutionen – im Herkunftsland entstehen können. 
Dieses Phänomen, auch als «Care Drain» bezeichnet, 
kann betroffene Familien destabilisieren und zu sozialen 
Spannungen führen (Hochschild 2001). Vor diesem 
Hintergrund ist die Versorgungsstabilität im Schweizer 
Privathaushalt durch den Einkauf entsprechender 

Dienstleistungen ausländischer Mitarbeiterinnen zwar 
vordergründig eine verlockende Idee. Bei genauerer Be-
trachtung kann sie aber unter heutigen Vorzeichen keine 
Garantie für das angestrebte Ziel sein. Nicht zuletzt 
täuscht sie eine Ver sorgungssicherheit vor, obwohl kaum 
über Jahrzehnte hinweg auf den kontinuierlichen Zu-
strom von Care- Migrantinnen aufgebaut werden kann. 

Schweizer lösungsansätze
Das Augenmerk sollte deshalb auf die Entwicklung 
«hauseigener», sprich Schweizer Angebotsstrukturen und 
Dienstleistungen gerichtet werden. Möglichkeiten zur 
Qualifizierung von in der Schweiz wohnhaften Perso-
nen – durchaus auch ausländischer Herkunft – für die 
häusliche Versorgung von Pflegebedürftigen könnten ein 

Zwei neue Forschungsprojekte zu «care-migration in der Schweiz»

«Care-Migrant/innen in der häuslichen Versorgung» –  Einschätzung des Arrangements aus Sicht der Spitex –  
Projektkooperation Careum F+E mit der Fachstelle für Gleichstellung der Stadt Zürich
Das Projekt analysiert die Organisation von häuslichen Versorgungsarrangements mit Care-Migrantinnen für den Raum 
Zürich. Der Fokus liegt auf der Perspektive der Mitarbeitenden der Spitex Zürich und berücksichtigt Fragen des Ver-
sorgungsbedarfs und Aspekte der Ver sorgungsqualität. Mittels quantitativer und qualitativer Methoden werden das 
 Ausmass des Phänomens in der Stadt Zürich, die Spezifik des Versorgungsarrangements und die Interaktion zwischen 
den Spitexmitarbeitenden und den Care-Migrantinnen erhoben. Die Ergebnisse  sollen Chancen und spezifische Heraus-
forderungen für die Spitex angesichts des Phänomens Care-Migration aufzeigen. Basierend auf den Erkenntnissen 
 werden praxis orientierte Schlussfolgerungen für die Organisation von Versorgungssettings mit Care-Migrantinnen und 
weiteren Anbietern von Dienstleistungen im häuslichen Bereich ausgearbeitet.
Das Projekt ist Teil eines Schwerpunkts der Zürcher Fachstelle für Gleichstellung zum Thema «Betagtenbetreuung durch 
Migrantinnen». Untersucht wird in anderen Teil projekten, welche Agenturen aktuell im Raum Zürich  Migrantinnen in 
Privathaushalte vermitteln und welches die rechtlichen Rahmenbedingungen für diese Arbeits verhältnisse sind. 
www.workandcare.ch
www.stadt-zuerich.ch/gleichstellung

«Transnationale Arrangements in der häuslichen Versorgung» – Projektkooperation Careum F+E mit dem  
Schweizerischen Gesundheitsobservatorium (Obsan) 

Die Studie will ein besseres Verständnis des Phänomens der transnationalen Care-Arrangements in der Schweiz 
 er mög lichen – sowohl im Hinblick auf die gesundheits politische Relevanz (Ausmass des Phänomens sowie [mögliche] 
Auswirkungen für das Gesundheitssystem) wie auch über die konkreten Hintergründe und Ausgestaltung solcher Arran-
gements. Das Projekt besteht aus zwei Teil projekten. Im ersten quantitativen Teilprojekt analysiert das Obsan Daten aus 
der Zentralen Migrationsdatenbank (ZEMIS) und der SRK-Statistik zur Diplomanerkennung. Das Teilprojekt sucht – 
 soweit es die bestehende Datenlage erlaubt – Antworten auf die Frage: Wie hat sich die Zuwanderung im Bereich von 
Home-Care in den letzten Monaten/Jahren entwickelt? Im Zentrum steht dabei die Entwicklung der Zuwanderung aus 
den EU-8-Staaten  sowie Rumänien und Bulgarien, welche seit dem 1. Mai 2011 freien Zugang zum Schweizer Arbeits-
markt erhalten. Die betreffenden Personen haben häufig Anstellungen im Home-Care-Bereich.
Im zweiten Teilprojekt untersucht Careum F+E mittels qualitativen Methoden die Nachfragesicht, d.h. die Perspektive 
der pflegenden Angehörigen. Dieser subjektbezogene Ansatz wird ergänzt durch eine gezielte Befragung von 
 Fachexpert/innen aus dem In- und nahen Ausland. Es werden Informationen zur Einschätzung der Grösse des Phäno-
mens, den strukturellen Rahmenbedingungen und der Bedeutung für das Schweizer Gesundheitswesen eingeholt. Mög-
liche Ursachen und Einflussfaktoren werden aus verschiedenen Perspektiven erläutert, mit dem Ziel, ein vertieftes Ver-
ständnis des Systems, welches diese  spezifische Form der häuslichen Versorgung erzeugt oder erfordert, zu erhalten.
www.workandcare.ch
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vielversprechender Ansatz sein und bestimmten Perso-
nengruppen ein attraktives Arbeitsumfeld sowie einen 
Einstieg in die Berufsbildung erschliessen. Dazu zählt  
die Attestausbildung «Gesundheit und Soziales», die in 
jüngster Zeit als neues Angebot in der Berufsbildung 
entwickelt wurde. Für die häusliche Versorgung ist be-
sonders darauf zu achten, dass die Fähigkeit, die Bedürf-
nisse des Gegenübers zu verstehen und zu respektieren, 

gefördert und gefordert wird. Eine wichtige Vorausset-
zung dafür ist die Sprachkompetenz, die für den zeit-
intensiven Aufenthalt in Privathaushalten und damit  
für die Kommunikation mit den Kranken und Ange-
hörigen unerlässlich ist. Es sind also weniger fach- 
pflegerische Fähigkeiten und Fertigkeiten erforderlich  
als  vielmehr Sozialkompetenz und die Assistenz- und 
Dienstleistungsfähigkeit im alltäglichen Leben. Mit 
 zunehmendem Bedarf an unterschiedlichen Dienstleis-
tungen in der häuslichen Versorgung nimmt die Arbeits-
teilung zwischen den Gesundheits- und Sozialberufen 
auch in der häuslichen Gesundheitsversorgung zu. Des-
halb gehören die anleitenden und supervisorischen Auf-
gaben zunehmend zum Aufgabengebiet der Pflege- und 
Gesundheitsfachleute. 
Nebst der Ausbildung von Assistenzpersonen für den 
häuslichen Bereich muss das Angebot von teilstatio -
nären Dienstleistungen entsprechend den Bedürfnissen 
von pflegenden Angehörigen und Patienten deutlich 
 erweitert und sehr flexibel ausgestaltet werden. Die Pla-
nung und Eröffnung von «Nachtstätten» – analog zu den 
bereits besser bekannten Tagesstätten – ist hier ein wich-
tiger Baustein einer nachhaltigen häuslichen Versorgung. 
Wichtig ist dabei, dass das Angebot modular ausgestaltet 
ist und beispielsweise auch Transportdienste oder admi-
nistrative Unterstützung für die Finanzierung und Ab-
rechnung fragmentierter Dienstleistungen umfasst, so 
dass die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen – bei 
Bedarf – die Angebote als integrierte Dienstleistungs-
kette aus einer Hand erhalten können.

erhellende Forschungsperspektiven
Die Datenlage zur Grössenordnung als auch zur Struktur 
des Beschäftigungsfeldes von Care-Migrantinnen ist in 
der Schweiz noch lückenhaft. Dies vor allem deshalb, 

weil häuslich-familiale Versorgungssituationen im Allge-
meinen privatisiert und wenig untersucht sind. Es liegen 
auch kaum Schätzungen zum Umfang von Arrangements 
mit Care-Migrantinnen in der häuslichen Versorgung 
vor. Die Gewerkschaft Unia schätzte 2007 auf Basis 
 verschiedener Studien rund 125 000 Vollzeitstellen im 
Sektor der privaten Haushalte (Unia 2007: 3). Allerdings 
integriert diese Schätzung Hausarbeiten jeglicher Art  
und berücksichtigt nicht ausschliesslich häusliche Ver-
sorgungs- und Betreuungsaufgaben. Es braucht deshalb 
Forschungsergebnisse, die Licht in das Dunkel dieser 
«Schattenwirtschaft» bringen. Zwei soeben angelaufene 
Projekte von Careum F+E in Kooperation mit dem 
Schweizer Gesundheitsobservatorium (Obsan) und der 
Fachstelle für Gleichstellung der Stadt Zürich setzen hier 
an (siehe Kasten). Sie generieren empirische Daten  
zu Ausmass und Ausprägung des Phänomens der Care-
Migrantinnen in Privathaushalten aus drei unterschied-

ein Fallbeispiel

F. D. fand mit seiner 86-jährigen Mutter ein passendes 
 Arrangement, damit sie trotz einiger Altersgebresten 
weiterhin in ihrem grossen Haus auf dem Lande leben 
kann. Nachdem der Ehemann gestorben ist, wurde  
nicht gezielt eine Migrantin gesucht, sondern gefunden. 
Sie war bei einem betagten Ehepaar in der Nachbarschaft 
beschäftigt. Als beide rasch nacheinander starben, wurde 
die rund 55-jährige Polin angefragt, ob sie im oberen 
Stock des Hauses der Mutter leben und in einem vollen 
Pensum für sie arbeiten würde. Inzwischen sind einein-
halb Jahre vergangen. Ein Arbeitsvertrag, der juristisch 
überprüft wurde, regelt die 5-Tage-Woche. Die Mutter 
ist Arbeitgeberin, F. D. ist im Hintergrund für Adminis-
tratives zuständig. Dreimal jährlich bezahlt er ihr einen 
Flug nach Polen. Ein Heimeintritt wird nicht grundsätz-
lich abgelehnt, aber die jetzige Situation ist die beste 
 Lösung für alle Beteiligten. Die Polin hilft im Alltag,  
beim Einkaufen, Kochen, im Garten, mit der Wäsche. Die 
Arbeitsteilung wird ad hoc zwischen den zwei Frauen 
 geregelt. Am Wochenende kommt Frau D. alleine oder 
mit Hilfe ihrer Kinder zurecht. Am anspruchsvollsten  
ist die sprachliche Verständigung, gekoppelt mit unter-
schiedlichen Vorlieben im Haushalt, z.B. fürs Essen. Im 
täglichen Zusammenleben im selben Haus können häu-
fige sprachliche Missverständnisse und Erklärungs-
bedarfe für das Zusammenleben anstrengend sein. Der 
Übergang zu pflegerischer Hilfestellung ist fliessend, z.B. 
wenn Fr. D. eine Grippe hat und Hilfe braucht. Falls 
Fachpflege nötig ist, würde die lokale Spitex engagiert. 
Das war bisher nicht der Fall. F. D. ist pragmatisch und 
entscheidet zusammen mit seiner Mutter die anstehen-
den Schritte.

Es sind also weniger fachpflegerische  

Fähigkeiten als vielmehr Sozialkompetenz  

und die Assistenz- und Dienstleistungsfähigkeit 

im Alltag gefragt.
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lichen Perspektiven: Fachpersonen bei Behörden und  
in Versorgungseinrichtungen, Spitexmitarbeitende sowie 
Angehörige, die Care-Migrantinnen beschäftigen. Diese 
multiperspektivische Sichtweise bildet die Basis für 
 Empfehlungen und generiert Ideen für weiterführende 
Projekte. 
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Feierabend gibt es eigentlich nie
ein leben mit einem behinderten kind – die eltern erzählen aus ihrem alltag 

Die 14-jährige Sina Fischer ist nach einer Geburts-
komplikation stark behindert. ihre eltern berichten aus 
dem alltag, den sie dank einer klugen balance von 
berufstätigkeit, pflege, organisation und Familien-
leben meistern.

Die Zwillinge des Ehepaars Fischer sind 14 und der Sohn 
wird 17 Jahre alt. Die erstgeborene Zwillingstochter Sina 
erlitt um den Zeitpunkt der Geburt einen Hirninfarkt 
und blieb nach der Wiederbelebung stark pflegebedürf
tig. Sie kann nicht sprechen, ausser Ja sagen. Auch die 
 visuellen Reize kann sie im Gehirn nicht verarbeiten. 
Umso ausgeprägter ist ihr Gehörsinn. Sie könnte zwar 
gehen, aber durch die fehlende visuelle Wahrnehmung 
ist sie dafür nicht motiviert. Anfänglich haderte der 
 Vater – er ist Pilot mit einem vollen Pensum – stark mit 
dem Schicksal. Seine Frau – auch sie ist als Inhaberin 
 einer Kinderkleiderbörse berufstätig – entwickelte 
Schuldgefühle und meinte, während der Schwanger
schaft oder Geburt etwas falsch gemacht zu  haben. 
Heute haben beide das Schicksal akzeptiert und gelernt, 
mit der Situation zu leben.
Sina geht in die Heilpädagogische Sonderschule, wo sie 
von einer  Assistentin oder Praktikantin ganztags betreut 
wird. Sie geht gerne in die Schule. Das bringt sie mit 
 ihrer Körpersprache zum Ausdruck. Sie hat dort Logo
pädie, Sehtraining, und  Ergotherapie für die Unter
stützung von essen und  trinken und für vieles mehr. 
 Epileptische Anfälle und Muskelkrämpfe erschweren 
zeitweise die Betreuung. Zu Hause wird Sina haupt
sächlich von den Eltern gepflegt. Die Pflege ist teilweise 
schwer, da Sina mittlerweile gross ist und über 30 Kilo 

wiegt. Zudem muss sie wegen ihrer Skoliose ein Korsett 
tragen und ist dadurch sehr steif. Morgens um ungefähr 
halb sieben beginnt die eineinhalbstündige Pflege. Sina 
wird vom Schlafzimmer in den Wohnungstrakt hin
untergetragen, dort gewickelt und angezogen. Die Ver
abreichung von Medikamenten und Sondenkost ge
schieht, während die Familie Fischer frühstückt. Um 

8.10 Uhr wird Sina für die Schule abgeholt. Meistens 
muss sie kurz vorher nochmals gewickelt werden. Das 
heisst, auch das Korsett muss ihr nochmals aus und 
 wieder ange zogen werden. Bis um 15.00 Uhr ist sie 
 meistens in der Schule, manchmal auch bei den Frauen 
des Entlastungsdienstes (siehe Kasten) oder in Thera
pien. Der Rotkreuzdienst holt Sina jeweils von der 
Schule wieder ab und bringt sie an den geplanten Ort.

Jeder Griff muss sitzen
Als Sina klein war, kam sie am Mittag jeweils nach 
Hause. Nachdem die Eltern entschieden, dass sie das 
Mittag essen in der Schule einnimmt, mussten sie sich 
zuerst  daran gewöhnen. Heute geniessen beide den 
 Mittag, da sie mehr Zeit für die anderen zwei Kinder 
 haben. Feierabend gibt es eigentlich nie. Sina wird zwar 
um circa 21.30 Uhr ins Bett gebracht, sie wacht aber 
nachts häufig auf und braucht Unterstützung. Es gibt 
Momente mit dem grossen Wunsch der Eltern, dass sie 
am Morgen eine Stunde länger schlafen können.
Frau Fischers Mutter hat nach der Geburt der Zwil 
linge – ungefähr 60jährig – ihre Berufstätigkeit aufge
geben, um sich an der Betreuung zu beteiligen. Mit der 
Pauschalentschädigung der IV kann ihr ein Beitrag an 
die Reisekosten bezahlt werden. Ebenso reicht der Bei

Der entlastungsdienst aargau

Seit 20 Jahren steht der Verein «Entlastungsdienst 
 Aargau» im Dienste von Familien und Paaren, in denen 
jemand wegen Geburtskomplikationen, Unfall oder 
Krankheit behindert ist und zu Hause lebt. Der Verein 
 vermittelt Betreuerinnen, die zusammen mit den behin
derten Personen die vereinbarte Zeit gestalten. Dadurch 
erhalten die betreuenden Angehörigen zeitliche Frei
räume. 
Der Vorstand diskutiert zurzeit zusammen mit der Alz
heimervereinigung Aargau, ob und unter welchen 
 Bedingungen die Betreuerinnen auch in Haushalten mit 
demenzerkrankten Personen tätig sein sollen. Denn  
dort sind zeitliche Freiräume für die Angehörigen ebenso 
erwünscht. 
Finanziell wird der Verein getragen durch Beiträge der 
Benützenden, von Bund und Kanton Aargau sowie von 
Mitgliederbeiträgen und Spenden.  
Weitere Informationen: www.entlastungsdienstag.ch

Die Pauschalentschädigung der IV deckt  

die Kosten des Haushaltdienstes  

der Spitex sowie die Aufwendungen  

des Entlastungsdienstes.
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trag für die Kosten des Haushaltdienstes der lokalen 
 Spitex sowie die zwei Frauen des Entlastungsdienstes,  
die Frau Fischer während der Abwesenheiten ihres Ehe
mannes in der Betreuung unterstützen. Seit acht Jahren 
nehmen Fischers den Entlastungsdienst ein bis zweimal 
pro Woche in Anspruch. Darüber hinaus ist die kurz
zeitige Ablöse durch weitere Personen nicht ganz einfach, 
denn bei der Ernährung, Ausscheidung oder Mobili
sation von Sina muss jeder Griff sitzen – vor allem, weil 
sie grösser und schwerer wird.
Die Schulferien sind für die Familie Fischer eine inten
sive und für Sina eine eher langweilige Zeit, da zu Hause 
das abwechslungsreiche Angebot der Schule nicht ersetzt 
werden kann. Zwar unternimmt die Familie einiges und 
geht wie eine normale Familie in die Skiferien oder in 
den Europapark. Aber natürlich kann nicht die ganze 
 Familie auf die Bahnen. Eine Person kümmert sich 
 immer um Sina. Die Geschwister von Sina müssen hie 
und da kürzertreten. Aber sie geniessen auch gewisse 
Vorteile. Zum Beispiel mussten sie in Rust nicht in die 
Warteschlange, sondern durften gleich vorne anstehen. 
Dasselbe galt für die Reise nach Florida zur Delphin
therapie. Ausserdem haben die Geschwister eine hohe 
Sozialkompetenz entwickelt, was auch ihre Lehrpersonen 
in der Schule immer wieder bestätigen. 

Die Familie als team
Als Pilot für Langstreckenflüge geniesst Herr Fischer den 
Vorteil, dass er wegen der drei bis vier langen Arbeits
tage danach mehrere Tage frei hat. Der Nachteil ist 
 allerdings, dass er während dieser Arbeitszeit praktisch 
unerreichbar ist. Frau Fischer ist an diesen Tagen auch 
am Abend auf sich gestellt. Für ihn ist besonders be

lastend, wenn er weiss, dass zu Hause eine schwierige 
 Situation zu meistern ist. Der Planungsverantwortliche 
im Flugunternehmen ist über die private Situation infor
miert und reagiert verständnisvoll. Er gewährt wenn 
möglich notwendige ausserordentliche Freiwünsche, 
zum Beispiel wenn Arztbesuche anstehen. Ausser der 
sorgfältigen Arbeitsplanung für die Pflege von Sina be
ansprucht Herr Fischer keine Sonderbehandlung. Neben 
der Berufstätigkeit engagiert sich Herr Fischer für die 
 ehrenamtliche Arbeit als Präsident des Entlastungsdiens
tes Aargau. 
Frau Fischer arbeitet als Inhaberin und Geschäftsfüh
rerin ungefähr in einem 50ProzentPensum in ihrem 
Unternehmen, das inzwischen 10 Angestellte beschäf
tigt. Die Arbeitszeiten kann sie flexibel festlegen. Die 
Wochenarbeitszeit variiert, da sie manchmal kurzfristig 
für eine Angestellte einspringen muss. Die administra
tiven Arbeiten erledigt sie zu Hause zwischendurch, am 
Abend oder auch am Wochenende. Das Lohnwesen 
übernimmt ihr Ehemann. Der Verkaufsladen ist jeweils 
erst ab Mittwoch geöffnet, am Donnerstag und Freitag 
arbeitet sie im Verkauf mit. Zusätzlich geht sie am 
 Montag und Dienstag, wenn Sina in der Schule ist, im 
Laden vorbei und erledigt diverse Arbeiten. Je nach 
 Saison gibt es mehr oder weniger intensive Zeiten. Wenn 
viel Arbeit anfällt, und wenn Herr Fischer zu Hause Sina 
betreut, geht sie abends nochmals in den Betrieb. Der 
Laden liegt nicht weit von der Wohnung entfernt. Wenn 
Sina von der Schule nach Hause kommt, übernimmt 
Frau Fischers Mutter an gewissen Nachmittagen die 
 Betreuung. Wenn sie Hilfe benötigen würde, wäre Frau 
Fischer innert wenigen Minuten zu Hause. Bis anhin 
kam sie alleine zurecht, aber die rasche Erreichbarkeit 
 ihrer Tochter gibt ihr Sicherheit. Mit 75 Jahren wird für 
sie die Pflege von Sina zunehmend beschwerlicher. Wenn 
der 17jährige Sohn zu Hause ist, nimmt er seiner Gross

mutter das Tragen von Sina ab. Zusätzlich wird Sina von 
der Betreuerin des Entlastungsdienstes in deren Zuhause 
betreut. Das ist immer am Mittwochnachmittag der  
Fall. Frau Fischer holt dann Sina nach einem anstren
genden Arbeitstag um 18.30 Uhr dort ab. Zu Hause 
 angekommen, ist für Frau Fischer kochen angesagt. 
Wenn hingegen ihre Mutter Sina betreut, ist abends 
 bereits gekocht. Das ist sehr angenehm.  

Die kurzzeitige Ablöse durch weitere Personen  

ist nicht ganz einfach, denn bei Sina muss  

jeder Griff sitzen – vor allem, weil sie grösser  

und schwerer wird.

bei Sina’s pflege muss jeder Griff sitzen.
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Manchmal fragt sich Frau Fischer, weshalb sie einer 
 Erwerbstätigkeit nachgeht, zumal ihr Stundenlohn sehr 
niedrig ist. Manchmal hat sie sogar ein schlechtes Gewis
sen, denn zu Hause wäre genug zu tun. Als Sina noch 
klein war, bot der Beruf etwas Abstand, Abwechslung 
und Ablenkung von der 24StundenPflege zu Hause. 
Die Pflege von Sina war immer zeitintensiv. Heute ist  
sie aber zunehmend anstrengend, da Sina grösser und 
schwerer geworden ist. Anfangs bestand die Hoffnung, 
dass sich der Zustand von Sina verbessern würde, z.B. 
dass sie  eines Tages vielleicht doch ihre Beine gebrauchen 
wird. Nach all den Jahren wissen Herr und Frau Fischer, 
dass dies eher unwahrscheinlich ist. Das macht sie 
 zeitweise traurig und raubt ihnen die Energie. Aber die 
Erwerbs tätigkeit bereitet beiden Freude. Mit der Kinder
kleiderbörse ermöglicht Frau Fischer zudem einigen 
Menschen, die wenig Geld haben, dass sie lebensnotwen
dige Ware günstig kaufen können. Gleichzeitig leistet  
sie einen  Beitrag zum Umweltschutz. Sie vermutet, dass 
ihr Haushalt nicht wesentlich besser geführt wäre, wenn 
sie diesen Job nicht hätte. Vielleicht wäre ihr ohne die 
berufl iche Abwechslung die Pflege von Sina zu viel. 

viel administration
Mit dem Haushaltsbudget hat Familie Fischer wegen  
der Erwerbstätigkeit beider Eltern und der Sozialver
sicherungsleistungen keine Schwierigkeiten. Die IV 
Pauschale für den höchsten Pflegegrad, die Hilflosenent
schädigung und der Pflegezusatz reichen aus, um die 
 Anschaffungen und die Krankheitskosten zu bezahlen. 
Ersparnisse werden für die Delphintherapie oder aktuell 
für einen Umbau genutzt, damit Sina langfristig zu 
Hause leben kann. 
Als sehr mühsam und zeitaufwendig erweist sich die 
ganze Administration rund um das Krankheits und 
 Behinderungsgeschehen. Alle Jahre wieder sind dieselben 

Gesuche bei der IV nötig für Hippotherapie, Ergothera
pie, Hilfsmittel usw. Dazu ist der Gang von Arzt zu Arzt 
angesagt. Aufgrund des Zustandes von Sina wären 
durchaus grössere Gesuchsintervalle denkbar. Ein direk
ter Weg über einen einzigen IVFacharzt wäre viel effi
zienter und kürzer. Der Administrationsaufwand ist auch 
deshalb hoch, weil die Leistungen für Sinas Behinderung 
gleichzeitig die Sozialversicherung und die Krankenver
sicherung tangieren. Die Verfahren und Abklärungen der 
beiden Kostenträger sind in der Schweiz ganz unter
schiedlich geregelt.
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ein beispiel von vielen

Das Porträt der Familie Fischer entstand im Rahmen  einer 
Broschüre zu erwerbstätigen pflegenden Ange hörigen. 
Anhand von 15 Porträts wird der Alltag zur Vereinbar
keit von Beruf und Angehörigenpflege nach gezeichnet. 
Diese Porträts dienen zur Sensibilisierung  eines Themas, 
das in der Schweiz bislang wenig bekannt ist. Die Bro
schüre wird von Careum F+E, dem Forschungsinstitut  
der Kalaidos Fachhochschule Departement Gesundheit 
entwickelt und vom Eidgenössischen Büro für die Gleich
stellung von Mann und Frau (EBG) mit Finanzhilfen nach 
dem Gleichstellungsgesetz gefördert. Weitere Informa
tionen: www.workandcare.ch. 
Der Tag der Kranken am Sonntag, 4. März 2012, wird 
dem Thema «work & care» gewidmet. Weitere Infor
mationen: www.tagderkranken.ch.
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annetta Simeon, marlys agbloe

innovative betreuungsformen
pflegende angehörige als Spitex-angestellte und Studierende als helfende wohnpartner

Die häusliche pflege und betreuung ist angesichts  
der demographischen entwicklung und des abseh-
baren mangels an pflegepersonal vor grössere her-
ausforderungen gestellt. in den letzten Jahren sind 
 interessante modelle entstanden, deren potential 
 jedoch noch nicht ganz abgeschätzt werden kann. 
Zwei neue modelle der häuslichen betreuung werden 
hier vorgestellt: Die anstellung pflegender angehö-
riger durch die lokale Spitex und wohnpartnerschaf-
ten  zwischen älteren menschen und Studierenden. 

Seit einigen Jahren mehren sich Hinweise, dass Ange
hörige von Pflegebedürftigen von der lokalen Spitex  
für die Arbeit bei ihren Nächsten angestellt werden.  
Im Kanton Graubünden bietet dazu die Verordnung (Art. 
26) des Krankenpflegegesetzes eine Grundlage. Dies er
möglicht einerseits, dass die Angehörigen einen Lohn ha
ben und damit sozialversichert sind. Auch sind Angehö
rige so in ein Team integriert und haben formale Aus
tauschmöglichkeiten. Andererseits ermöglicht die 
Anstellung den Pflegebedürftigen flexible Dienstleis
tungen, die von der Spitex nicht so zeitnah wie nötig 
 erbracht werden könnten, z.B. die Begleitung zur Toilette 
oder das Umlagern im Bett. Für eine weiterführende 
häusliche Betreuung, die bei zeitintensiven Pflegesituatio
nen engagiert werden müsste, bieten diese punktuellen 
Aufgaben hingegen oft zu wenig Arbeitsaufwand, so dass 
das KostenNutzenVerhältnis ungünstig ist. Schliesslich 
müssten Angehörige aus Qualitätsgründen – sofern sie 
selber nicht über eine Pflegefachausbildung verfügen – 
eingebunden sein in ein supervisorisches  System, das von 
Pflegefachpersonen getragen ist. Dies würde der Anlei
tungs, Edukations und Beratungsfunktion, die in der 
Pflege seit Jahren angemahnt wird, Auftrieb geben.

Formalisierung wirft auch Fragen auf
Allerdings wirft die Anstellung von Angehörigen als neue 
Form der Integration von Angehörigen in die Gesund
heitsversorgung auch eine Reihe von Fragen auf. Eine 
Auswahl davon ist hier skizziert:
 • Die formalen Anforderungen der Pflegequalität gelten 

bei angestellten Angehörigen im gleichen Mass wie  
bei den anderen Mitarbeitenden. Das heisst, Ange
hörige treten vom bislang informellen Referenz  
rahmen der Qualitätssicherung im Privathaushalt in  
den formellen Rahmen über. Hier kann es Irritationen 

geben, denn (die wenigen vorliegenden) Forschungs
ergebnisse zeigen, dass Angehörige auf andere Kon
zepte der Qualität Wert legen. Dazu  gehört bei
spielsweise das Verhalten im Wohnumfeld der Pflege
bedürftigen. Von Professionellen wird erwartet, dass 
sie sich als Gäste in den Wohnungen aufhalten und 
bewegen. Von Angehö rigen wird jedoch erwartet, dass 
sie alle Details in einem Haushalt kennen und sich 
entsprechend verhalten.    

 • Rechtlich ist die Abgrenzung der Arbeitszeit (Ruhe
zeit, Pausen, Freizeit) schwierig, wenn punk tuell 
 während 24 Stunden Pflegeleistungen zu erbringen 
sind. Auch für die Haftpflicht stellen sich Heraus
forderungen, z.B. ob ein Unfall während der Arbeits
zeit oder der Freizeit erfolgt. Denkbar wäre hier, dass 
die  Anstellung und Versicherungsdeckung über das 
Gesundheitsamt des Kantons geschehen könnte. Die 
Lohnauszahlung erfolgt jedoch über die lokale Spitex, 
wo auch die Krankenkassenbeiträge der Pflegebedürf
tigen eingehen. 

 • Wenn die Anstellung von Angehörigen Fuss fasst, 
heisst das für die Spitex möglicherweise zahl 
reiche eher kleine Arbeitspensen. Dies stellt die noch  
immer kleinteilig organisierten Spitexbetriebe admi
nistrativ, finanziell und personell vor grosse Heraus
forderungen. 

Angesichts der Schere, die sich bereits heute, aber noch 
deutlicher in Zukunft zwischen dem Pflegebedarf und 
dem personellen Angebot in der Pflege auftut, sind inno
vative Pflegeformen dringend nötig. Dazu gehört die 
 Anstellung von Angehörigen in der Spitex. Allerdings 
verlangt die hier skizzierte ambivalente Situation weiter
führende Diskussionen und Auseinandersetzungen bei 
Praxis, Behörden und Forschung.

tausche wohnraum gegen unterstützung
«Generationenübergreifende Wohnpartnerschaften – 
Woh nen für Hilfe» heisst ein von Pro Senectute Kanton 

Angesichts der Schere zwischen  

dem Pflegebedarf und dem personellen  

Angebot sind innovative Pflegeformen  

in Privathaushalten dringend nötig.
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Zürich getragenes Angebot. Es bezweckt, Wohnpartner
schaften zwischen älteren Menschen und Studierenden 
zu vermitteln und zu begleiten.
Im Kanton Zürich leben immer mehr ältere Menschen 
alleine, einige von ihnen in Wohnungen und Häusern, 
die für sie zu gross geworden sind. Viele haben den 
Wunsch nach etwas Unterstützung: im Haushalt, im 
Garten, beim Einkaufen, bei Begleitungen ausser Haus, 
bei kulturellen Unternehmungen oder auch einfach in 
Form von Gesellschaft. Viele junge Menschen, vor allem 
Studierende, suchen dringend bezahlbaren Wohnraum 
in Zürich/Winterthur und Umgebung und wären gerne 
bereit, Hilfeleistungen für Seniorinnen und Senioren zu 
erbringen. Auf diesen Überlegungen basiert die Idee, 
dass ältere Menschen Studierenden Wohnraum anbieten 
und dafür nicht in Geld entschädigt werden, sondern  
in Form von Dienst und Hilfeleistungen. Als Tausch
regel gilt dabei: eine Stunde Hilfe pro Monat für einen 
Quadratmeter Wohnraum. Hinzu kommen die antei
ligen Nebenkosten für Strom, Heizung etc. Damit die 
Wohnraum anbietenden Seniorinnen und Senioren und 
die Wohnraum suchenden Studierenden zusammen
geführt werden können, betreibt das Dienstleistungs
center Stadt Zürich eine Vermittlungs und Kontakt

stelle. Diese Stelle informiert und berät die am Angebot 
interessierten älteren Personen und Studierenden und 
führt mögliche Wohnpartnerschaften zusammen. Sie 
 begleitet bestehende Wohnpartnerschaften und bietet 
Unterstützung im Konfliktfall. Das Projekt wurde mit
tels einer Evaluation des Zentrums für Gerontologie, 
Universität Zürich, überprüft und sehr gut bewertet.  
Der Bericht kann unter www.zfg.unizh.ch eingesehen 
werden.

Korrespondenz:

Annetta Simeon, lic. iur. Rechtsberaterin

Schlosshalde 25

7415 Pratval

asimeon[at]bluewin.ch

Wohnen für Hilfe – Vermittlungs- und Kontaktstelle
Pro Senectute Kanton Zürich
Dienstleistungscenter Stadt Zürich
Seefeldstrasse 94a, Postfach, 8034 Zürich
Telefon 058 451 50 00, Direktwahl 058 451 50 06
www.zh.pro-senectute.ch
dc.zuerich@zh.pro-senectute.ch



DANKE  Das Forum Managed Care dankt seinen Goldpartnern und Partnern 
für die Unterstützung. Sie ermöglichen damit, die Integrierte Versorgung in der 
Schweiz wirksam zu fördern und als Grundlage für die qualitativ hochwertige, 
sichere und ökonomisch vernünftige Betreuung von Patienten zu etablieren.

Forum Managed Care  Pfl anzschulstrasse 3  8400 Winterthur  052 235 05 53  www.fmc.ch

Gemeinsam für die Gesundheit

DIE GOLDPARTNER DES FMC

DIE PARTNER DES FMC

argomed Ärzte AG
eastcare AG
H+
hawadoc AG

GlaxoSmithKline
MediService AG
 Schweizer Zentrum 
für Telemedizin MEDGATE

PonteNova
Sandoz Pharmaceuticals AG
Streuli Pharma AG
Teva Pharma AG



f o rum m anag e d c ar e

30  Care Management 2011;4:  Nr.  6

An der Integrierten Versorgung führt 
kein Weg vorbei. Nur mit bewusster 
Koordination und auf das Ergebnis 
gerichteter Steuerung lassen sich Insti
tutionen, Berufe und Spezialisie
rungen bedürfnisgerecht miteinander 
verbinden. Dies gilt ganz besonders 
für die Betreuung von chronisch kran
ken Patienten. Doch was bedeutet 
Integrierte Versorgung genau? Wer 
kann, wer muss in die Behandlung 
integriert werden? Welches sind die 
Schlüsselkompetenzen für eine erfolg
reiche Integration? Welche Prozess
schritte haben die grösste Hebelwir
kung? Führt Integrierte Versorgung 
tatsächlich zu besserer Qualität und 
tieferen Kosten?

Wir sind überzeugt davon. Deshalb 
möchten wir am Symposium 2012 
des Forum Managed Care (FMC) 
Antworten auf die genannten Fragen 
liefern. Und zwar in Form von ge
lebtem Alltag, von handfesten Er
kenntnissen und Ergebnissen, von 
Rückschlägen (und wie sie überwun
den wurden) – in Form von Best Prac
tice eben und nicht von Konzepten 
und Visionen.

Da Integrierte Versorgung, namentlich 
bei multimorbiden Patienten, übers 
Medizinische hinausgeht, sind auch 
Institutionen und Personen in be
nachbarten Gebieten angesprochen, 
zum Beispiel Sozialdienste oder 
Fachstellen für Alter und Gesundheit. 
Denn die Herausforderungen sind 
dieselben: Wie kann die Koordina
tion verbessert werden? Wie lassen 
sich die beteiligten Fachleute zusam
menbringen? Wie wird tatsächlich 
bessere Betreuungsqualität erreicht? 
Wie kann mit Fehlern umgegangen 
werden? Und: Wie zufrieden sind 
die Patienten? 

Am Symposium 2012 präsentieren 
und erörtern Experten und Exper
tinnen aus Medizin, Pflege, Sozia
lem, Wissenschaft, Gesundheitsöko
nomie und Technologie ihre 
Erfolgsrezepte: Best Practice der Inte
grierten Versorgung aus verschie
denen Perspektiven, die – im Idealfall 
– auf das gleiche Ziel fokussieren.
 
Auch die Projektpräsentationen und 
interaktiven Workshops sind der kon
kreten Anwendung und Umsetzung 
der Integrierten Versorgung gewid

met. Erfolgreiche Entwickler, Anbie
ter und Umsetzer aus der Schweiz 
und dem Ausland werden ihre Erfah
rungen, Erkenntnisse und Ergebnisse 
aus Managed Care und Integrierter 
Versorgung präsentieren und sich

Teilneh
menden stellen.

Am FMCSymposium 2012 treffen 
sich Professionals und Interessierte 
aus der ganzen Schweiz. Ausserdem 
wird die Integration über die Grenze 
gepflegt: Der deutsche Bundesver
band Managed Care (BMC) trägt 
das Symposium mit und wird mit  
Erfahrungsberichten und Beiträgen 
aus Deutschland präsent sein.

Schliesslich freuen wir uns darauf, 
auch 2012 den FMCFörderpreis ver
geben zu dürfen. Alles Weitere er
fahren Sie laufend auf www.fmc.ch 
oder per Mail. 

Herzlich willkommen am 21. Juni 
2012 in Zürich! Es erwarten Sie viele 
neue Erkenntnisse, überraschende 
Einsichten und wertvolle Begeg
nungen.

Symposium, 21. Juni 2012
Hallenstadion 
Zürich

DAS THEMA

Bessere Medizin: Best Practice 
der Integrierten Versorgung

gerne der Diskussion mit den 
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Tagungsort
Hallenstadion Zürich
Wallisellenstrasse 45
8050 Zürich
www.hallenstadion.ch

Kosten
Frühbuchertarif bis 31.3.2012: CHF 440.–
Normaltarif: CHF 490.–
Networking Dinner: CHF 100.–

Sprache
Deutsch, französische Simultanübersetzung der
KeynoteReferate

Anmeldung
Melden Sie sich über die Website des

 www.fmc.ch/symposium

Vielen Dank!

FAcTS & FIGURES

bearbeitet wurden, sind für den Förderpreis angemeldet. 
Die Bewertung der Arbeiten erfolgt nach den Kriterien: 
• Bezug zu den Themen des Symposiums: Best Practice 

der Integrierten Versorgung, insbesondere Zusammen
spiel von Organisation, Prozessen, medizinischer Ver
sorgung und Abgeltungsformen.

• Nachweis des Nutzens von Integration und Vernetzung 
auf die medizinische Qualität und/oder die Wirt
schaftlichkeit.

Der Preisträger und die nominierten Projekte werden in 
der Zeitschrift «Care Management» vorgestellt.

Call for Abstracts und Einreichen der Projekte
Das Forum Managed Care lädt alle Interessierten ein, 
am Symposium vom 21. Juni 2012 ihre wissenschaft
lichen Studien, Optimierungsprojekte, Initiativen oder 
Innovationen in Form von Präsentationen oder interak
tiven Workshops vorzustellen. Die Arbeiten sollen die 
Entwicklung, den Aufbau oder die Evaluation von inno
vativen Ansätzen zur Integrierten Versorgung darstellen 
und entsprechende Resultate aufweisen. Das Formular 
zum Einreichen Ihrer ProjektZusammenfassung finden Sie 
unter www.fmc.ch/symposium (➔ Jetzt anmelden!)
FAcTS & FIGUR
Eingabeschluss ist der 15. Februar 2012.AS 

DAS PRoGRAMM

VORMITTAG
Keynote-Referate
• Bessere Medizin dank Integrierter Versorgung:  

Die Erwartungen der Politik an die  
Gesundheitsversorgung der Zukunft

• Best Practice der Integrierten Versorgung  
in den USA: Kaiser Permanente

• Qualität, Effizienz, Best Practice in der  
Versorgung: Der kritische Blick der 

Gesundheits ökonomie

eVoting

Workshops und Projektpräsentationen (2 Blöcke)

NACHMITTAG
Keynote-Referate
• Best Practice: Integrierte Psychiatrie Winterthur (IPW) 
• Managed Care, Integrierte Versorgung, Best Practice: 

Was erwartet der Patient / die Patientin von einer 
guten medizinischen Betreuung?

Workshops und Projektpräsentationen (2 Blöcke)

Verleihung FMC-Förderpreis 2012

Apéro

ABEND
Networking Dinner 
Der Treffpunkt von Teilnehmenden und Referenten mit
einer künstlerischen Überraschung 

Das Forum Managed Care (FMC) verleiht anlässlich des  
Symposiums vom 21. Juni 2012 den Förderpreis für her
ausragende Leistungen zur Entwicklung und Umsetzung 
von Integrierter Versorgung im Schweizer Gesundheits
wesen. Die Preissumme beträgt 10000 Schweizer 
Franken. Der Strategische Beirat des FMC entscheidet 
über die Vergabe des Förderpreises.

Teilnahmebedingungen:
Alle zum Symposium 2012 eingereichten Projekte und 
Studien, die ganz oder hauptsächlich in der Schweiz 

FÖRDERPREIS 2012 DES FMc

Integrierten 

Forum Managed Care an:
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Erwin carigiet

die Landkarte ist nicht 
die Landschaft
Parallele Realitäten – kommunikative und kulturelle herausforderungen der integrierten Versorgung

Lösungsvorschläge für die Zukunft des Gesundheits
wesens fallen je nach Blickwinkel oder Zielvorstellun
gen unterschiedlich aus. im spannungsfeld zwischen 
wirtschaftlichkeit und existenziellen Fragen verlangt 
es den akteurinnen im alltag einen ständigen Per
spektivenwechsel ab. 

Leistungserbringer, Spitäler, Haus- und Fachärztinnen, 
Finanzierer, Patientinnen, Management sowie Politiker – 
sie alle orientieren sich an ihrer eigenen Landkarte, auf 
der sich der eigene Standpunkt, Position, Kultur und 
 Interesse widerspiegeln. Das heisst, «die Landkarte ist 
nicht die Landschaft». 
Isoliert betrachtet ist zwar jede Landkarte richtig, aber 
nicht jede ist geeignet, denselben Zweck zu erfüllen, 
 dasselbe Ziel zu erreichen: Natürlich ist eine Stadtkarte 
mit grosser Kernzonensicht bestens für Touristen beim 
Berner Münster geeignet. Für den Adresse-suchenden 
Pizzakurier im Aussenquartier ist sie allerdings nicht 
 hilfreich. Auch das Gesundheitswesen verfügt über zahl-
reiche parallele Realitätssichten, die in unterschiedlichen 
Abstraktionsgraden einzelne Aspekte beleuchten. 
Als Organisation braucht es aber die «Landkarte» als 
Ausgangspunkt und Realität, auf die man sich beziehen 
kann, gerade weil sich in den letzten Jahrzehnten viele 
Realitäten in der Gesundheitsversorgung verändert 
 haben und viele innere Landkarten der Betroffenen nicht 
Schritt halten konnten. Dies führte zu einer vielseitig 
spürbaren und dauerhaften Verunsicherung. 

die Rolle der stadt Zürich
Lösungsansatz für die Probleme der Fragmentierung ist 
die Integrierte Versorgung mit sektor- und fachüber-
greifenden Behandlungsabläufen und Versorgungsstruk-
turen in Netzwerken. 2005 hat das Gesundheits- und 
Umweltdepartement der Stadt Zürich als «Enabler» 
 einen Prozess gestartet, um die Gesundheitsversorgung 
langfristig und nachhaltig in Richtung Integrierte Ver-
sorgung zu entwickeln. 2009 übernahm ein Verein als 
Gesundheitsnetz (www.gn2025.ch) die Verantwortung. 
Dessen Ziele sind eine bessere Verknüpfung der verschie-
denen Angebote, die Optimierung der Schnittstellen 
und die Verringerung der Über-, Unter- und Fehlver-
sorgung. 

die Rolle der spitäler
In der Stadt Zürich (folgend am 
 Beispiel des Stadtspitals Triemli 
 dargestellt) spielen die Spitäler bei 
der Integrierten Versorgung eine 
wichtige Rolle. 

schnittstellenmanagement  
im «Konzern»
Abteilungen für Aufnahme- und 
Übergangspflege: Heute stammen 
über 70 Prozent der Eintritte in 
 eines der Pflegezentren der Stadt 
 Zürich (PZZ) aus einem Akutspital. 
Rund 40 Prozent verlassen das PZZ 
wieder und können nach Hause  zurück. In der An-
nahme, dass dieser Anteil mit der  Einführung der 
 Fallpauschalen (DRG) und infolge des medizinischen 
Fortschritts weiter steigt, wurde der  Eintrittsprozess 
 neugestaltet und drei bestehende Abteilungen zu Abtei-
lungen für Aufnahme- und Übergangspflege umgewan-
delt. Die PZZ garantieren den Spitälern, dass künftig 
alle  Eintritte aus den Spitälern innerhalb 48 Stunden 
 erfolgen. Die detaillierten Abklärungen in diesem Zu-
sammenhang werden neu nicht mehr von den Sozial-
diensten der Spitäler, sondern von den Abteilungen für 
Aufnahme- und Übergangspflege erbracht. 
Spitexpress: Für die Nachsorge der Patientinnen und 
 Patienten, die aus den Spitälern entlassen werden, haben 
die drei öffentlichen Spitex-Organisationen der Stadt 
Zürich Spitexpress eingeführt. Damit werden Überwei-
sungen von den Partner-Spitälern in die Spitex während 
sieben Tagen in der Woche möglich. Und dies über einen 
«single point of contact».

schnittstellenmanagement mit Partnern
Zusammenarbeit mit Rehabilitationseinrichtungen: Im 
Rahmen der Bewerbung um die Leistungsaufträge ab 
2012 hat das Triemli auf die Erbringung von Rehabili-
tationsleistungen verzichtet, um sich auf die Kern-
kompetenzen eines Zentrumsspitals und die Akut-
medizin zu konzentrieren. Mit der RehaClinic in Bad 
Zurzach wurde deshalb per 1. Oktober 2011 eine 
 Kooperation vereinbart, welche die integrierte Patien-
tenbetreuung durch die Schaffung optimal abgestimmter 

Erwin carigiet
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Behandlungspfade ermöglicht. Bei gemeinsamen Visiten 
oder Rehabilitationskonsilien in Akutspitälern werden 
die optimale Nachbehandlung sowie der geeignete Über-
trittszeitpunkt festgelegt. 

hausarztpraxen und spezialistinnen 
Notfallpraxis Waid: Neben der Notfallstation des Stadt-
spitals Waid ist Anfang 2009 eine ambulante Notfall-
praxis eingerichtet worden. Ausserhalb der regulären Pra-
xisöffnungszeiten der Hausärztinnen und Hausärzte wird 

die Notfallpraxis vom Notfalldienst der Hausärztinnen 
und Hausärzte betrieben, zu allen anderen Zeiten von 
den Fachärztinnen und Fachärzten des Spitals. 
Erbringung von Dienstleistungen: Das Stadtspital Triemli 
erbringt für andere Spitäler Dienstleistungen, damit 
diese ihre Leistungsaufträge im Rahmen der Spital-
planung 2012 auch in «speziellen» Gebieten erfolgreich 
erfüllen können. Dazu gehört auch die gemeinsame 
 Anstellung von «seltenen» Spezialisten.

Gemeinsame angebote und Netzwerke 
Brustknotenpunkt: Die Frauenkliniken der Spitäler Affol-
tern a.A., Lachen, Limmattal, des Seespitals und des 
Stadtspitals Triemli haben sich zum Netzwerk Brust-
knotenpunkt zusammengeschlossen. Die Chance der 
kleinen Spitäler ist ihre Nähe zu den Patientinnen und 
deren Umfeld, und so übernehmen sie die Nachbetreu-
ung ihrer Krebspatientinnen, die in einem «grossen 
 Spital» behandelt worden sind. Damit sollen Frauen mit 
Brustkrebs, die in «zentrumsfernen» Gegenden wohnen, 
eine optimale Betreuung erhalten. 
Elektronischer Austausch von Patientendaten: Daten spie-
len im Gesundheitswesen eine grosse Rolle, sie haben 
Einfluss auf die Kosten und die Qualität der Gesund-
heitsversorgung. Über das Projekt EAP wird der elek-
tronische Austausch von Patientendaten (EAP) zwischen 
den Leistungserbringern im Gesundheitswesen in der 
Stadt Zürich entwickelt. Dieses 2010 gestartete Projekt 
steht am Anfang, soll aber mit Hilfe des Kantons weiter-
getrieben werden.

Prozessanpassungen im spital 
Die Einführung der Fallpauschalen auf den 1. Januar 
2012 ist für die meisten Leistungsanbieter die Gelegen-
heit, interne Abläufe und Prozesse zu hinterfragen und 
neuzuorganisieren: 
Ambulantes Perioperatives Zentrum: Das interdisziplinär 
ausgerichtete Ambulante Perioperative Zentrum (APZ) 
des Stadtspitals Triemli übernimmt seit Juli 2010 die 
 Koordination von medizinischen Informationen vor 
operativen Eingriffen. Alle relevanten Daten eines 
 Patienten, einer Patientin werden dort zusammengeführt 
und nötigenfalls ergänzt. Zudem finden im APZ die  
für die Patientinnen und Patienten erforderlichen Auf-
klärungsgespräche statt. Unnötige Abklärungen und 
 Untersuchungen sollen so vermieden werden. 

integrierende Leistungserbringung
Die Haltung gegenüber den Partnerinnen und Partnern 
bestimmt und prägt neben den Rahmenbedingungen  
die zukünftige Gesundheitsversorgung. Erfolg hängt im 
 Gesundheitswesen neben den eigenen Kernkompetenzen 
auch von der Fähigkeit, Beziehungen nach  innen und 
aussen zu aktivieren, ab. Es ist eine neue Haltung gefor-
dert, die also ein «Sowohl-als-auch» und nicht mehr  
nur ein «Entweder-oder» zulässt. Die Komplexität wird 
akzeptiert und nicht reduziert. Mit respektvoller Kom-
munikation können die individuellen Landkarten zu 
 einem einzigen Relief mit gemeinsamer Realität und 
Sprache zu einem Netzwerk geformt werden. Mit einem 
übergeordneten Ziel: Patientinnen und Patienten sind 
zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort in den rich-
tigen Händen! Es sind anpassungsfähige Akteure ge-
fragt, die die verschiedenen Kulturen ineinander über-
führen – von der anordnenden, hierarchischen Organi-
sationsform, über sich zusammenraufende Projekte  
hin zum ausbalancierten Netzwerk unter «anarchischen» 
Bedingungen.

Der Beitrag basiert auf dem Referat, welches der Autor  
anlässlich des H+ Kongress am 3. November 2011 hielt.

Korrespondenz:

Dr. iur. Erwin Carigiet

Spitaldirektor Stadtspital Triemli

Birmensdorferstrasse 497, 8063 Zürich

erwin.carigiet[at]triemli.zuerich.ch

Die Haltung gegenüber den Partnern  

bestimmt und prägt neben  

den Rahmenbedingungen die zukünftige  

Gesundheitsversorgung.
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Michael Stamm, Erika Wüthrich Rösch

leistungskoordination als Muss
ambulant operierte Patienten erhalten postoperativ unterstützung durch spitalexterne Pflege

Nach einer ambulant durchgeführten Operation kann 
der weitere Verlauf zu Hause aus verschiedenen 
 Gründen potentiell ungünstig sein: Weil Patienten  
mit der Selbstpflege und Medikamenteneinnahme 
überfordert sind, ein vorbestehend labiler Gesund
heitszustand dekompensiert oder Komplikationen 
auftreten. Durch die vorausschauende leistungs
koordination zwischen einem Operationszentrum und 
der spitalexternen Pflege werden Voraussetzungen für 
einen günstigen postoperativen Verlauf geschaffen.

Operationen wie beispielsweise Kniearthroskopien wer-
den je länger, je mehr ambulant, d.h. mit Ein- und 
 Austritt am Operationstag, durchgeführt. Einerseits 
 ermöglichen medizinische Entwicklungen hin zu gerin-
gerer Invasivität den Verzicht auf stationäre Betreu- 
ungsstrukturen. Auf der anderen Seite fördern wirt-
schaftliche Faktoren den Wechsel vom stationären zum 
ambulanten Behandlungssetting wie beispielsweise die 
Weigerung von Krankenkassen, bestimmte Eingriffe 
 gemäss stationären Tarifen zu entgelten, oder die Ein-
führung des Entgeltungssystems nach Diagnosis Related 
Groups (DRG) [1].

ambulant durchgeführte Operationen  
haben Vorteile …
Diese Entwicklung ist prinzipiell begrüssenswert, denn 
ambulant durchgeführte Operationen bieten gegenüber 
dem stationären Behandlungssetting zahlreiche Vorteile:
 • Die zum Teil ausgeprägten psychosozialen Belastungs-

momente, die bei Spitalaufenthalten auftreten kön-
nen, entfallen. Dies ist insbesondere bei Kindern und 
alten Menschen günstig.

 • Die Genesung findet in bekannter häuslicher Um-
gebung, ohne Einschränkung der Privatsphäre und 
ohne wesentliche Veränderung des gewohnten Lebens-
rhythmus bezüglich Essen und Trinken, Schlafen, 
Körperpflege, soziale Kontakte und Wiederaufnahme 
von Aktivitäten statt. Der gesamte Heilungsprozess 
kann dadurch häufig besser und schneller verlaufen.

 • Funktionale Ausfälle, die im privaten Umfeld des 
 Patienten wegen des Eingriffs entstehen – z.B. die 
 Betreuung von Kindern oder eines Lebenspartners – 
sind einfacher und leichter zu bewältigen.

 • Die Gefahr, sich mit Krankenhauskeimen zu infizie-
ren, ist reduziert.

… bergen aber auch Risiken
Ambulant durchgeführte Operatio-
nen können aber auch ungünstig 
verlaufen, nämlich dann, wenn 
 Patienten und/oder deren Umfeld 
mit der operationsbedingten Handi-
capierung überfordert sind und sich 
nicht mehr ausreichend selbständig 
versorgen können, oder wenn die 
 erforderliche Nachbetreuung z.B. 
bezüglich Wundpflege oder die 
 Medikamenteneinnahme nicht ge-
währleistet ist. Es besteht auch  
die Gefahr, dass Komplikationen 
nicht rechtzeitig entdeckt und ange-
gangen werden, oder dass ein Ein-
griff zur Dekompensation eines 
 bereits vorbestehend labilen Ge-
sundheitszustandes (z.B. einer Herz-
insuffizienz) führt. Gefühle der 
 Hilflosigkeit und der Verärgerung 
sind dann noch die geringsten 
 Folgen; ein nicht erreichtes Ope-
rationsziel, Schmerzen oder Kom-
plikationen (z.B. ein Wundinfekt) 
können hingegen schwer wiegen und 
die Nachbetreuung in einer statio-
nären Einrichtung erfordern. In je-
dem Fall ist das Vertrauen in das 
 ambulante Vorgehen und in die Akteure (ambulante 
 Institution, Operateur, Hausarzt/Zuweiser) lädiert.

Dank leistungskoordination weniger Risiken
Um diese Risiken zu minimieren, haben das Operations-
zentrum (OZ) Burgdorf und die umliegenden Spitex-
vereine begonnen, ihre Leistungen zu koordinieren. Die 
Absicht: Nach einer ambulant durchgeführten  Opera- 
tion stehen Pflegepersonen zu Hause den Patienten  
bei der Bewältigung der postoperativen Phase zur Ver-
fügung, in dem sie bedarfsgerecht Vitalparameter 
 überwachen und Grundpflege, Behandlungspflege und 
Haushaltshilfe leisten. Sie melden den behandelnden 
Ärzten vorzeitig postoperativ auftretende Probleme.  
Bei der Umsetzung hat sich ein standardisiertes Vor-
gehen bewährt (s. Abb. 1).

Michael Stamm

Erika Wüthrich Rösch
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Die Rolle des Operationszentrums
Bei diesem Vorgehen nimmt das OZ die Rolle eines 
 Vermittlers und Koordinators ein. Dafür prädestinierend 
erscheinen seine Stellung im präoperativen Vorberei-
tungsprozess, die unmittelbare Erfahrung der opera-
tionsbedingten Einschränkungen und die durch Routine 
erworbene Kenntnis der Eingriffs- und Operateur-spe-
zifischen Anforderungen an die postoperative Nach-

betreuung. Auch die Konstanz als Ansprechpartner für 
die Spitex und die damit verbundene Möglichkeit, 
 Routineabläufe zu etablieren, sprechen dafür, diese  
Rolle dem OZ zuzuweisen. Das OZ kontaktiert Opera-
teur und Hausarzt obligat, um diese für die Leistungs-
koor dination zu gewinnen und um von ihnen ergän-
zende  Inputs betreffend des antizipierten postoperativen 
Unterstützungsbedarfs zu erhalten.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

abb. 1   leistungskoordination zwischen Operationszentrum und Spitex.

Patient wird von Operateur für eine Operation im OZ angemeldet.

1. Präoperativ wird im Rahmen des routinemässigen Vorbereitungs- 
 gesprächs zwischen OZ und dem Patienten der postoperative  
Unterstützungsbedarf thematisiert. Wird klar, dass postoperativ  
eine Unterstützung durch die Spitex sinnvoll ist, wird ihm das  
Angebot gemacht, eine Kontaktnahme der Spitex mit ihm zu ver-
anlassen.

2. Bei Annahme des Angebots und nach Absprache mit Hausarzt 
und Operateur teilt das OZ der Spitex mit, dass der Patient eine 
Kontaktnahme mit Abklärung der Unterstützungsmöglichkeiten 
wünscht, und übermittelt die hierfür erforderlichen Informationen. 
Das OZ teilt Art und Umfang des antizipierten postoperativen  
Unterstützungsbedarfs mit.

3. Die Spitex nimmt mit dem Patienten Kontakt auf und bespricht 
die konkreten Unterstützungsmöglichkeiten. Finden beide, dass  
eine postoperative Unterstützung durch die Spitex von Nutzen  
ist, übermittelt die Spitex das vorausgefüllte Bedarfsmeldeformular 
an das OZ.

4. Der Arzt des OZ prüft die Angaben auf dem Bedarfsmelde-
formular und retourniert dieses unterschrieben an die Spitex.

5. Nach Durchführung der Operation informiert das OZ Patient, 
Hausarzt, Operateur und Spitex über den Eingriff und das weitere 
postoperative Vorgehen.

6. Die Spitex erbringt die vorbesprochenen Leistungen zu Hause 
beim Patienten und koordiniert sich selbständig mit Hausarzt und 
Operateur.
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Patientenassoziierte Faktoren

Körperliche Beeinträchtigung  
(z.B. Gehbehinderung, eingeschränkter Visus)

Intellektuelle Beeinträchtigung  
(z.B. geistige Verlangsamung, deutliche Vergesslichkeit)

Polymorbidität

Nur knapp kompensierte kardiale, pulmonale oder  
neurologische Erkrankung

Alleinstehend / ohne Unterstützung durch soziales Umfeld

Eingriffassoziierte Faktoren

Eingriff wird Allgemeinbefinden deutlich beeinträchtigen  
(z.B. Schulteroperation)

Eingriff wird Mobilität beeinträchtigen (z.B. Kniearthroskopie)

Wiederholte Wundkontrollen / Verbandswechsel werden  
erforderlich sein

Postoperativ müssen neu mehrere Medikamente eingenom-
men respektive verabreicht werden (z.B. zwei Schmerzmittel, 
ein Antiemetikum, ein Antithrombotikum)

Partielle Opioid-Agonisten oder Opiate werden für  
die Schmerzbehandlung eingesetzt werden müssen

Liegen einer oder mehrere der folgenden Faktoren vor, 
sollte die postoperative Unterstützung durch die Spitex 
erwogen werden (Auflistung nicht abschliessend):

Mittelbare auswirkungen und ausblick
Durch die Leistungskoordination von OZ und Spitex in 
ausgewählten Fällen wird unmittelbar die Qualität der 
postoperativen Phase und die Patientensicherheit erhöht. 
Darüber hinaus ergeben sich weitere Vorteile:
 • Das Vertrauen der Bevölkerung in die Sicherheit des 

ambulanten Behandlungssettings wird erhöht – ein 
wichtiger Aspekt angesichts der erwartungsgemäss 
 vermehrt ambulant statt stationär durchgeführten 
Operationen infolge Einführung des DRG-Entgel-
tungssystems.

 • Patienten können vermehrt von den genannten Vor-
teilen ambulant durchgeführter Operationen profi-
tieren. Dies kann mittelbar ebenfalls die Patienten-
sicherheit erhöhen.

 • Operateure erhalten mehr Sicherheit, dass die post-
operative Phase gelingt.

 • Hausärzte werden durch das vorgeschlagene Vorgehen 
von der Anmeldung von Patienten bei der Spitex 
 entlastet – insbesondere auch von notfallmässigen 
 Anmeldungen z.B. am Tag nach der Operation, wenn 
der Unterstützungsbedarf durch die Spitex offensicht-
lich wird.

 • Die bereichsübergreifende Leistungskoordination er-
öffnet Möglichkeiten zur Neuinterpretation und  
-gestaltung der Rollen ambulant tätiger Pflegeberufe 
(Spitex) und Ärzte (Anästhesisten im Operationszen-
trum, Operateure, Hausärzte).

Kurz- und mittelfristig ist vorgesehen, das Angebot 
 weiter bekannt zu machen. Mittel- bis langfristig stehen 
die Entwicklung von postoperativen Betreuungspfaden 
und die anforderungsspezifische Schulung von Spitex-
Mit arbeiterinnen im Vordergrund, damit das volle 
 Potential dieser Leistungskoordination ausgeschöpft 
 werden kann.

literatur:

1 Rau F, Roeder N, Hensen P. Auswirkungen der DRG-Einfüh-

rung in Deutschland. Stuttgart: Kohlhammer; 2009. p. 48–50.
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«Fehler und kritische Ereignisse in der Hausarztpraxis: im team für die Patientensicherheit»

lautet der Titel einer Fort- und Weiterbildungsveranstaltung für das ganze Praxisteam, welche die Stiftung für Patienten-
sicherheit am 8. März 2012 zwischen 19.15 und 21 Uhr in Zürich anbietet. Dabei werden die ersten Studien ergeb nisse 
in der Schweiz zur Patientensicherheit in der Grundversorgung präsentiert und erläutert. Weitere Informationen und 
 Anmeldungen: www.patientensicherheit.ch
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Clemens Jürgens, Melanie Kroll, Catherina Goltz, Frank tost

Optimierte therapieanpassung
Stärkung der Gesundheitskompetenz chronisch Kranker dank integriertem Versorgungskonzept

am Beispiel des Glaukoms wurde am Universitäts-
klinikum Greifswald ein Informationssystem für 
Patien ten entwickelt, das vom ansatz her auch auf 
 andere chronische erkrankungen übertragbar ist.

In Deutschland sind schätzungs
weise eine Million Menschen vom 
Glaukom betroffen. Weltweit stellt 
diese chronische Augenerkrankung 
laut WHO die zweithäufigste Er
blindungsursache dar. Manifestiert 
sich ein Glaukom, erfordert dies  
eine lebenslange Befundkon trolle 
und Behandlung, wobei das Behand
lungskonzept in Abhängigkeit vom 
Krankheitsverlauf immer wieder neu 
an die individuellen Erfordernisse 
angepasst werden muss. Für einen 
Diabetiker sind regelmässige Blut
zuckerkontrollen lebenswichtig, ge

nauso sind beim Glaukompatienten möglichst häufige 
Augendruck und Blutdruckmessungen erforderlich. 
Dies konnte in einem Modellprojekt der Versorgungs
forschung «Teletono metrie MV» an der Universitäts 
Augenklinik in Greifswald an 160 Patienten erfolgreich 
realisiert werden: Glaukompatienten ermitteln die Mess
daten zu Hause mit einem SelbstmessGerätesystem, 
welches an ein «tele medizinisches Interface» (TMI) 
 angeschlossen ist. Das TMI trägt die Messwerte per 
Knopfdruck über ein  Telefonmodem in eine elektro
nische Patientenakte (EPA) ein.
Eine in der Zeitschrift Archives of Ophthalmology  
(MS Juzych, 2008;126(5):718–724) veröffentlichte 
 Studie hat gezeigt, dass der Krankheitsverlauf bei Patien
ten mit einem Glaukom sehr viel günstiger ist, wenn  
sie über eine bessere Gesundheitskompetenz verfügen. 
Entsprechend versuchen wir, ein integriertes Versor
gungskonzept am Beispiel des Glaukoms zu etablieren, 
das den Krankheitsverlauf durch optimierte Therapie
anpassung verbessert und Spätfolgen reduziert. Tele
matisch betreute Glaukompatienten bekommen auf 
Wunsch einen Zugang zu ihrer persönlichen EPA, um 
ihnen so über das Internet einfach und schnell Einblick 
in behandlungsrelevante Befunde zu gewähren. Hierbei 
beschränkte sich die bisherige Anwendung der Infor
mationstechnologie auf die barrierefreie webbasierte  
EPA sowie auf ein interaktives Benutzerhandbuch für  

das HomeMonitoringGerätesystem. Unsere Erfahrun
gen haben jedoch gezeigt, dass eine zusätzliche Verbes
serung des Krankheitsverständnisses und der Zusam
menhänge mit anderen Krankheitsbildern durch die 
Entwicklung eines multimedialen Informationssystems 
und dessen Integration in das interaktive Benutzerhand
buch und die elektronische Patientenakte erreicht wer
den kann. Hierzu werden Lehr und Lerninhalte für die 
«TeleEducation» benötigt, die medizinische Grundlagen 
der Glaukom erkrankung sowie deren therapie rele vante 
Bezüge zu anderen Erkrankungen wie Diabetes und 
Bluthochdruck um fassen. Innerhalb der klinischen Stu
die «Teletonometrie MV» konnten relevante Informatio
nen darüber gewonnen werden, wo sich Verständnis
schwierigkeiten und Kenntnislücken bei betrof fenen 
Laien ergeben.

Zielgruppen und erwarteter Nutzen
Das Multimediale Informationssystem Glaukom soll 
vom Glaukom betroffene Patienten erreichen, aber auch 
Menschen, in deren Familie ein Glaukom in der Ver
gangenheit aufgetreten ist. Es soll  Interessenten zur 
 Verfügung stehen, welche sich über präventive Mass
nahmen zum Erhalt der Augengesundheit informieren 
möchten. Allein in der Augen ambulanz am Greifswalder 
Universitätsklinikum werden jährlich 4500 Patienten in 
Erstkonsultation betreut. Im statio nären Bereich sind  
es über 2000, ein  relevanter Anteil davon mit einem 
 manifesten Glaukom. Die Arbeitsgruppe kann derzeit 
100 Patienten zeitgleich mit Teletonometriegeräten für 
das HomeMonitoring versorgen. Das reguläre tele
medizinische Betreuungsintervall beträgt jeweils ein 

Vierteljahr. Hierzu  haben die Uni versitätsaugenklinik 
Greifswald und die Techniker  Kran kenkasse in Mecklen
burgVorpommern den ersten landesweiten Vertrag zur 
in tegrierten Versorgung von Glaukom patienten ge
schlossen. Die wichtigsten Zielgruppen für das multi
mediale Informationssystem Glaukom sind Personen, 

Eine Studie zeigt, dass der Krankheitsverlauf  

bei Patienten mit einem Glaukom sehr  

viel günstiger ist, wenn sie über eine bessere 

Gesundheitskompetenz verfügen.

Clemens Jürgens
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die selbst am Glaukom erkrankt sind, Personen mit 
Glaukomerkrankung in der Familie, Angehörige von 
Gruppen mit bekannten Risikofaktoren wie Myopie, 
Presbyopie, Vasospasmen, Migräne sowie Teilnehmer des 
telemedizinischen HomeMonitorings TTMV.
Ein grosses Problem beim Glaukom ist die ausreichende 
Information der Bevölkerung über diese Erkrankung. 
Obwohl Augenerkrankungen und gerade eine drohende 
Erblindung sehr gefürchtet werden, sind beim Glau 
kom Phänomene zu beobachten, wie sie auch bei vie 
len  anderen chronischen Krankheiten auftreten. Der 
 Leidensdruck ist anfangs nicht so gross, da keine  
akuten  Beeinträchtigungen auftreten. Die medikamen
töse Therapie geht oft mit leichten Nebenwirkungen 
 einher. Das tägliche Tropfen der Augen wird von vielen 
als Belastung empfunden. Bei nicht ausreichendem 
 Verständnis für die Erkrankung führen die genannten 
Faktoren und  weitere andere dazu, dass die Compli 
ance nicht so hoch ist, wie viele Augenärzte annehmen. 
Bekanntermassen werden allein 10 Prozent aller Rezepte 
bereits nicht in der Apotheke eingelöst. Die Zahl  
derer, welche die  empfohlene Therapie nicht konse
quent applizieren, ist vermutlich noch höher. In den 
Callcentern der Krankenkassen gehören Patienten
nachfragen zum Glaukom unter den zwanzig häufigs 
ten Themen. Die genannten Aspekte belegen nachhaltig 
das Bedürfnis nach und die Notwendigkeit für mehr 
fachgerechte und patienten verständliche Information 
über das Glaukom.
Der Nutzen des Multimedialen Informationssystems 
Glaukom ist daher unter Beachtung der Zielstellung und 
Schlüsselinteressengruppen vorrangig beim Glaukom
patienten, medizinischen Laien, der Bevölkerung zu er

warten. Ein verbesserter Informationsstand des Patienten 
durch das Multimediale Informationssystem Glaukom 
ermöglicht ihm jedoch selbstbestimmte persönliche 
 Entscheidungen im Rahmen seiner medizinischen Be
handlung. Insofern wird auch das ArztPatientenVer
hältnis positiv beeinflusst. Auch könnte das Telemoni
toring für die Augendruckmessung zu Hause insgesamt 
kostengünstiger werden, da durch ein lernendes und 
 erklärendes Informationssystem zu erwarten ist, dass  
die Frequenz an Rückfragen an den Teletonometrie
Operator – gegenwärtig zwei Konsultationen pro Teil
nehmer – abnimmt.

entwicklung und Umsetzung
Nach ausführlicher Sammlung und Auswertung beste
hender Informationsangebote zum Glaukom und unter 
Berücksichtigung des jeweiligen Optimierungspoten
tials, wurde in Zusammenarbeit mit der Softwarefirma 
Anova Multimedia Studios GmbH, Rostock, ein Dreh
buch als Grundlage zur Programmierung des Informa
tionssystems geschrieben. Das Drehbuch umfasst derzeit 
24 Manuskriptseiten. Als grundlegende Vorlage für alle 
Animationen, die das Auge selbst betreffen, wurde ein 
animiertes 3DModell des menschlichen Auges ent
wickelt (Abb. 1). Dieses kann je nach gefordertem Kon
text gedreht, vergrössert, angeschnitten oder beschriftet 
werden. Somit konnte eine sehr flexible graphische Basis 
entwickelt werden, die zudem problemlos skalierbar  
und an zukünftige Anforderungen anpassbar ist.
Das MIG kann als alleinständiges Modul zur Anwen
dung kommen und ist dann als reines Informations
modul anzusehen. Glaukompatienten können entweder 
sequentiell durch das System navigieren, um die Infor
mation wie einen Videofilm ansehen zu können, oder 
über eine Menühierarchie gezielt zu ausgewählten Frage
stellungen gelangen (Abb. 1). Neben der visuellen Prä

sentation werden die Informationen von einem Sprecher 
gelesen; dies gewährleistet auch Patienten mit Sehbehin
derung einen Zugang zum MIG.
Das modulare Konzept des MIG ermöglicht die Integra
tion in andere Applikationen, um die entsprechenden 
Kapitel kontextsensitiv an bestehende Inhalte anzu
knüpfen. Innerhalb dieses Projektes konnten die jewei
ligen Kapitel über HTMLVerlinkungen in die vor 

abb. 1   Grundlayout des Informationssystems.

Das Informationssystem kann eigenständig  

oder aber in andere Applikationen integriert  

zur Anwendung kommen.
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handene elektronische Patientenakte implementiert 
 werden. Des Weiteren wurde es als Ergänzung in das 
schon bestehende multimediale Handbuch zur Geräte
handhabung des HomeMonitoringSystems TTMV
eGuide eingebunden. Das Drehbuch wurde von zwei 
polnischen Augenärzten der Universitätsaugenklinik 
Greifswald ins Polnische übersetzt und der Sprechertext 
digital aufgenommen.

Resonanz und ergebnisse
Zur Bewertung des Informationsstandes der Glaukom
patienten wurden zum Projektbeginn vierzig stationäre 
Glaukompatienten mit einem eigens entwickelten Frage
bogen interviewt. Die Fragen wurden den Patienten nur 
vorgelesen und dann wurde anhand einer vorgegebenen 
Antwortsammlung erfasst, welche Informationen den 
Patienten bekannt waren. Das Ergebnis lässt sich (etwas 
überspitzt) wie folgt zusammenfassen: Glaukompatien
ten wissen nichts über ihre Erkrankung. Wobei das Ver
langen nach Aufklärung und Information enorm ist. Das 
Einzige was bekannt ist, ist die Tatsache, dass eine Er
blindung droht und dass Augentropfen verabreicht 
 werden. Anzumerken sei noch, dass es wenige (über)in
formierte Patienten gibt, die sich exzessiv aus allen er
denklichen Informationsquellen bedienen und somit 
auch an fragwürdige unseriöse Inhalte gelangen können.
Die intensivste Auswertung von MIG konnte im Einsatz 
des Systems bei stationären Glaukompatienten durch
geführt werden. Das Modul wurde den betreffenden 
 Patienten auf einem TabletPC präsentiert (Abb. 2). 
 Direkt vor und am Folgetag nach der Präsentation 
 wurden alle Patienten mit dem Glaukomfragebogen  
und  einem standardisierten Fragebogen zum allgemei

nen  Gesundheitsempfinden SF36 interviewt. Für 91 
Glaukompatienten konnte eine statistische Zwischenaus
wertung durchgeführt werden, in der sich bei 20 von  
29 Items eine signifikante Verbesserung (p <0,05) des 
 abgefragten Wissens zeigte, wobei kein einziges Item eine 
Verschlechterung, sondern das Einhalten eines ohnehin 
vorbestandenen Wissensniveaus aufwies.
Durchweg überaus positive Resonanz zum MIGPro
gramm bekamen wir von allen Patienten, auf die wir 
 aktiv zugegangen sind, sowie von Fachkollegen und 
 Institutionen, denen wir das Programm präsentiert 
 haben. Sogar die Entwickler und Grafiker der Soft
warefirma sind mittlerweile für das Thema Glaukom 
s ensibilisiert und haben mit Spass und Engagement weit
aus mehr geleistet, als nur das reine Abarbeiten eines 

Auftrags. Potentiell zeigte sich, dass der Bereich Patien
tenschulung auch wirtschaftlich als Geschäftsfeld als 
 bedeutend angesehen wird, allerdings sehen wir dieses 
Arbeitsfeld eher in der öffentlichen Gesundheitsver
sorgung angesiedelt und halten eine Gewinnerzielungs
absicht in diesem Zusammenhang für fragwürdig. Mit 
sehr viel Freude wurde das MIG zudem von den zwei 
bisherigen Promovendinnen eingesetzt. Sie zeigten sich 
überrascht über die schnelle und bereitwillige Zusage  
der Glaukompatienten, an der Befragung und Anwen
dung des MIG teilzunehmen. Andererseits waren sie 
über den geringen Wissensstand der Patienten umso 
 erstaunter. Über die Resonanz aus den Informations
angeboten mit freiwilliger unkontrollierter Zugangs
möglichkeit an einem interaktiven Whiteboard können 
wir bislang sehr wenig berichten. Einerseits war eine 
 detaillierte Analyse im bisherigen Projektrahmen nicht 
vor gesehen, zum anderen wurden freiwilligen Kontroll
mechanismen (ausliegende Fragebögen, OnlineFormu
lare) nicht ausreichend genutzt.
Als negative Erfahrung sei abschliessend noch zu berich
ten, dass in persönlichen Gesprächen auf Fachkongressen 
durchaus auch von medizinischen Fachkollegen Beden
ken über den Einsatz moderner Informationstechnologie 
geäussert wurden. Die Befürchtungen basieren dabei  
auf der Annahme, dass ein gut informierter Patient auf
wendiger zu betreuen sei, und dass der Aufwand, der in 
der Entwicklung, Programmierung und Pflege solcher 
Informationsangebote steckt, besser in die fachmedizi
nische Versorgung investiert werden sollte.

abb. 2   Patienteninformation mittels tablet-PC.

Prinzipiell lässt sich dieses Anwendungsszenario 

auch auf andere Fachdisziplinen, insbesondere 

auf chronische Erkrankungen ausweiten.
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Fazit und ausblick
Schon während der Projektlaufzeit zeigte sich für das 
Glaukommodul internationales Interesse, so dass eine 
weitere regionale Ausbreitung angestrebt wird. Vor  
allem die Möglichkeit, über animierte Sequenzen zeit
liche Veränderungen, etwa die Progression der Erkran
kung oder komplexe Handlungsabläufe bei therapeu
tischen Eingriffen visualisieren zu können, wird als 
durchweg positiv gewertet. Innerhalb der Augenheil
kunde ist die Übertragung auch auf andere Krankheits
bilder sinnvoll, zum Beispiel auf die altersbedingte 
 Makuladegeneration. Prinzipiell liesse sich dieses An
wendungsszenario auch auf andere Fachdisziplinen der 
Medizin und dort insbesondere auf chronische Erkran
kungen ausweiten. Es muss allerdings festgestellt werden, 
dass in der Regel keine finanziellen Ressourcen zur Ent
wicklung und Pflege derartiger Angebote vorhanden 
sind. So ist eine Übertragung auf weitere Anwendungs
felder neben vielen anderen Faktoren vorrangig von der 
Erschliessung von Fördermöglichkeiten abhängig. Mög

lich wäre noch die Vermarktung entsprechender Pro
dukte zusammen mit interessierten Firmen.

Das Forschungsprojekt «Multimediales Informationssystem 
Glaukom» MIG wurde im Rahmen des Förderprogramms 
Leben mit Krankheit von der Robert-Bosch-Stiftung, Stutt-
gart, gefördert.

Der Artikel erschien in der Ausgabe 01/11 der Zeitschrift 
E-HEALTH-COM.

Korrespondenz:

Dr. Clemens Jürgens

Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde

Experimentelle Ophthalmologie und Telemedizin

Universitätsmedizin Greifswald

D-17475 Greifswald

juergens[at]uni-greifswald.de

Vorschau

Care Management 1/12 erscheint am 20. Februar 2012, Schwerpunkt «Ethik und Ökonomisierung».
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Die Schweiz hat das beste Gesundheitssystem –
hat sie das wirklich?

Hans Heinrich Brunner, Heinz Locher
Die Schweiz hat das beste Gesundheits-
system – hat sie das wirklich?
Feststellungen, Anmerkungen und Lösungs -
 vorschläge
Reihe Gesundheitsökonomie Band 5
EMH Schweizerischer Ärzteverlag
2011. 165 Seiten. Broschiert.
sFr. 35.– / € (D) 24.50 / € (A) 25.50
ISBN 978-3-03754-054-1

Mit Hans Heinrich Brunner und Heinz Locher haben sich
zwei Autoren der gleichen Generation, aber mit sehr
 unterschiedlicher Berufsbiographie zusammengefunden.
Was sie verbindet und letztlich auch zum vorliegenden
Buch geführt hat, sind ihre Bemühungen um eine
Verbesserung der Leistungsfähigkeit unseres Gesund-
heitssystems. Ihre Themenwahl ist durchaus eigenwillig
und folgt weder den Hauptströmen noch den Mäandern
der politischen Tagesdiskussion. Ihre Feststellungen,
 Bemerkungen und Anregungen haben mitunter einen 
für ihre Person nicht uncharakteristischen, sarkastischen
Unterton.

Wer den Versuch wagen will, seine eigenen Meinungen
und (Vor-?)Urteile kritisch zu überprüfen, findet in
diesem Buch wichtige Anregungen und Lösungsansätze.

Die Autoren
Hans Heinrich Brunner (1944–2010) 
Als kritischer Denker prägte er das Gesundheitswesen
wie kaum ein anderer.

Heinz Locher* 1943 
Der Gesundheitsökonom Heinz Locher ist seit Beginn der
1970er Jahre in verschiedenen Funktionen des Gesund-
heitssystems tätig.
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