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eine Debatte zwischen Peter Berchtold1 und Jürg Nadig2 über das Potenzial der Integrierten Versorgung

Was letztlich zählt, ist der Nutzen
Integration heisst das neue Zauberwort in der Gesundheitsversorgung. Doch was braucht es, damit
Integrierte Versorgung wirklich zu besserer Medizin
führt? Wie erreicht man gute Qualität für die Patientinnen und Patienten? Sind ökonomische anreize
ein Mittel, um Über- oder unterversorgung zu vermeiden? Care Management lädt zwei erfahrene
Gesundheitsexperten zum Diskurs über Fakten und
Glaubensfragen.

Care Management: Welches sind für Sie beide die wichtigsten Vorzüge des schweizerischen Gesundheitssystems, und
wo sehen Sie Probleme?
Jürg Nadig: Die wichtigsten Vorzüge sind die solida
rische Kostenübernahme in der ambulanten und statio
nären Behandlung, das grosse Leistungsangebot und
die relativ geringen schichtspezifischen Unterschiede in
der Versorgung. Die Probleme in der Schweiz haben
viel mit fehlenden Daten zu tun: Es gibt keine evidenz
basierte Nutzenbewertungen, was dazu führt, dass mehr
über Kosten als über Nutzen gesprochen wird. Es gibt
auch keine Studien darüber, wie Kosten und Qualität
gesteuert werden können. Es werden viel zu viele Prä
miengelder eingesetzt, um gute Risiken anzuwerben.
Dieses Geld würde besser in OutcomeStudien gesteckt.
Peter Berchtold: Als grossen Vorteil des Systems sehe
ich die weitreichenden Wahlmöglichkeiten der Versi
cherten: Man kann ein Modell wählen, den Leistungs
erbringer und ein Stück weit auch die finanzielle Be
lastung. Und trotz dieser Wahlmöglichkeiten bleiben
die sozialen Folgen und Unterschiede relativ klein. Zu
dem zeichnet sich das schweizerische System durch eine
Innovationsfreudigkeit aus – medizinisch und struk
turell. Wir haben relativ offene gesetzliche Rahmen
bedingungen und viele Spielräume, so wurde auch
Integrierte Versorgung möglich. Dass diese aus dem
System heraus entstehen und sich weiterentwickeln
konnte, ist einmalig. Ein Problem ist die zunehmende
Fragmentierung der Behandlung und Betreuung. Je
komplexer, chronischer und aufwendiger die Bedürfnisse
werden, desto grösser wird dieses Problem. Das wird in
Zukunft zu Qualitätseinbussen führen.
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Wo sehen Sie für die Zukunft dringenden
Handlungsbedarf?
Nadig: Wenn wir sinnvoll steuern wol
len, dann müssen wir wissen, was unsere
Interventionen genau bewirken. Ein Bei
spiel: Beim Überleben von Brustkrebs
patientinnen und bei den Gesundheits
kosten pro Kopf der Bevölkerung gibt
es ein WestOstGefälle – in der West
schweiz sind beide höher. Herceptin® –
ein wirksames, aber teures Medikament
Peter Berchtold
in diesem Zusammenhang – wird in der
Westschweiz angeblich zweimal so viel
pro Kopf der Bevölkerung verbraucht
wie in der Ostschweiz. Daraus kann
man viele Schlüsse ziehen, man kann
damit auch politisieren. Aber wir wissen
trotzdem nicht, ob es einen Zusammen
hang gibt zwischen Gesundheitskosten,
HerceptinVerbrauch und Überlebens
rate. Wir wissen es nicht, weil wir keine
Daten haben. Begleitforschung zum
Outcome gibt es kaum, und es sind auch
Jürg Nadig
keine Mittel dafür vorgesehen.
Berchtold: Es stimmt, dass wir viel zu
wenig wissen, vor allem über das, was wir Ergebnisqualität
nennen. Wir wissen relativ viel über die Qualität von
Einzelleistungen, doch für den Patienten zählt natürlich,
was am Schluss an Behandlungsnutzen für ihn heraus
kommt. Fairerweise muss gesagt werden, dass es extrem
anspruchsvoll ist, das zu messen. Trotzdem müssen
wir in diese Richtung gehen. Inzwischen laufen an
verschiedenen Orten in der Schweiz Projekte zur Ver
sorgungsforschung, etwa am Institut für Sozial und
Präventivmedizin der Uni Bern.
Keiner von Ihnen hat die Kosten erwähnt.
Berchtold: Wir haben ein Jahrzehnt hinter uns, in dem
wir vor allem über Kosten gesprochen haben. Nun er
warte ich, dass der Qualitätsaspekt ins Zentrum rückt
und die Kostendiskussion diesem untergeordnet wird.
Nadig: Die Frage ist, ob die Ökonomie die Medizin
dominiert oder umgekehrt. Ich bin der Meinung, dass
die Ärztinnen und Pflegenden gemeinsam im Interesse
der Patienten den Behandlungsprozess steuern sollen. Es
braucht einen Qualitätswettbewerb, aber wir haben ein
Problem: Weder über die Vollkosten, welche über die
ganze Behandlungskette anfallen, noch über die Qualität
unserer Arbeit wissen wir wirklich Bescheid.

C a r e M a n a g e m e n t 2 0 12; 5: N r. 2

1

aktuell

Bei der Steuerung des Behandlungsprozesses soll also die
Ökonomie draussen bleiben?
Berchtold: Die Prozessführung bei der Behandlung und
Betreuung von Patientinnen gehört ins Kerngeschäft der
Gesundheitsfachleute und nicht in die Hände von Case
Managern der Versicherungen. Doch das Primat beinhal
tet auch Pflichten. Es kann nicht sein, dass Ärzte zwar
inhaltlich steuern, aber mit den Ressourcen überhaupt

Es kann nicht sein, dass Ärzte
zwar inhaltlich steuern, aber mit den Ressourcen
überhaupt nichts zu tun haben wollen.
nichts zu tun haben wollen. Prozessführung ist ein Paket,
und dazu gehört auch eine geeignete Form der Budget
verantwortung.
Nadig: Ich unterstütze das grundsätzlich, aber ich will
wissen, wie man die Budgetverantwortung organisiert.
Man kann zum Beispiel nicht auf Bundesebene ein
teures Produkt zulassen, ohne die Folgen für das
Budget zu berücksichtigen, wie es etwa beim NICE
in Grossbritannien geschah. Die Ärztenetze können
sich dann irgendwie arrangieren mit dem Geld, das
übrigbleibt. Darum wiederhole ich: Wir brauchen
Daten zur Qualität und zu den Kosten. Nehmen wir
einmal an, dass wir in den einzelnen Behandlungs
schritten eine gute Qualität haben, jeder Behandelnde
arbeitet zu 85 Prozent gut. Wenn das nun aber vier
hintereinander sind und jeder 85 Prozent der maxi
malen Qualität erreicht, dann bleiben am Schluss
für den Patienten vielleicht doch nur 50 Prozent des
möglichen Resultats.
Berchtold: Ja, das ist ein entscheidender Punkt. Der
Qualitätsverlust ist grösser, wenn wir vier unabhängig
voneinander agierende Personen haben. In dem Moment,
wo die vier in einem Netz arbeiten, beginnen sie mitein
ander über die fehlenden 15 Prozent jedes Einzelnen zu
sprechen. So kommen sie auf mehr als die 50 Prozent,
vielleicht auf 60–70 Prozent des optimalen Resultats.
In der Unverbindlichkeit der traditionellen ärztlichen
Kooperation ist das nicht im gleichen Mass möglich. Ein
besseres Resultat für die Patientinnen und Patienten am
Ende einer Behandlungskette, das ist das Grundverspre
chen der Integrierten Versorgung zur Qualität.
Bringt Integrierte Versorgung «Bessere Gesundheit», wie das
Forum Managed Care auf seiner Homepage postuliert?
Berchtold: Natürlich! Vor allem im ambulanten Bereich
mit traditionell unverbindlichen Kooperationsformen
fördert Integrierte Versorgung die Qualität von Behand
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lung und Betreuung. Einfach weil intensivere und ver
bindlichere Zusammenarbeit Kohärenz fördert und Feh
ler vermeiden hilft. Ich meine, es spielt eine Rolle, wie
der Radioonkologe und die Chirurgin miteinander
kooperieren. Genauso wie Einzelfehler sich zu einer
Katastrophe kumulieren können, gibt es auf der positi
ven Seite eine Kumulation der Qualität.
Nadig: Das ist eine Glaubensfrage. Wenn beispielsweise
mit einem guten Fehlermanagement darauf geachtet
wird, dass die Wahrscheinlichkeit von Fehlern bei den
einzelnen Schritten möglichst klein bleibt, dann vermin
dert sich die Wahrscheinlichkeit für eine Katastrophe.
Das genau ist der Sinn etwa des Tumorboards: Wenn der
Chirurg mehrmals operieren muss oder die Pathologin
immer nur zwei Lymphknoten untersucht statt 12, dann
müssen sie das erklären.
Berchtold: Wenn dem so wäre und es sich hier um
eine Glaubensfrage handeln würde, dann müssten wir
weder über Ärztenetze noch über Integrierte Versorgung
sprechen. Wenn es zufällig wäre, wie sich die Quali
tät der Einzelleistung auf die Gesamtqualität aus
wirkt und wenn institutionelle Rahmen, zum Beispiel
von Ärztenetzen, keinen Einfluss darauf hätten, dann
bräuchten wir keine Integrierte Versorgung. Es gibt
mittlerweile einige Evidenz dafür, dass das Gesamtresul
tat vieler Einzelinterventionen in einem institutionali
sierten Rahmen besser ist als dasjenige von unabhängi
gen Einzelpraxen.
Nadig: Ich komme nochmal auf das Tumorboard zurück,
das ein institutioneller Rahmen ist für die Integrierte
Versorgung. Es gibt zuerst mal die Qualität des einzelnen
Eingriffs – richtig bestrahlen, richtig chemotherapieren,
richtig operieren. Jetzt muss aber koordiniert werden.
Wenn wir das vernachlässigen, dann haben wir eine
Qualitätseinbusse auf der Koordinationsebene. Dieser
Anteil an der Qualität wird durch die Integration ver
bessert, da stimme ich mit Ihnen überein.
Wie kann verhindert werden, dass der Arzt in seinen
Entscheidungen zu stark durch ökonomische Anreize beeinflusst wird?
Berchtold: Ein ökonomischer Anreiz ist in einem Fee
forServiceSystem mit der Vergütung von Einzelleistun
gen ebenso vorhanden wie in einem PauschalenSystem,
zum Beispiel einer Kopfpauschale. Budgetmitverant
wortung soll verhindern, dass es in die eine oder andere
Richtung zu Fehlanreizen kommt.
Nadig: Es stimmt, ökonomische Anreize sind nicht
neu. Die Ärzte haben schon immer Wege gefunden,
ihr Einkommen zu steuern. Das Problem ist, die rich
tigen «Checks and Balances» zu finden. Wenn man
Kopfpauschalen einführt, dann muss man verhindern,
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dass die Qualität leidet. Wenn man Fee for Service
macht, muss man schauen, dass die Leistungserbringer
nicht alles Mögliche machen, was unnötig ist. Mein
Vorwurf an die Politik lautet, dass sie ökonomisch
motivierte Systemwechsel vorantreibt, ohne die Begleit
und Versorgungsforschung frühzeitig zu planen und zu
initiieren.
Aber mit Budgetmitverantwortung haben auch Sie kein
Problem?
Nadig: Es kommt darauf an, wie man es macht und ob
geeignete Kontrollmechanismen eine Unterversorgung
verhindern. Das ist für mich der zentrale Punkt. Aber ich
sehe nicht, wie Budgetmitverantwortung einen Anreiz
bietet, die Qualität zu verbessern. Mir ist einfach unklar,
was die Politik wirklich will. Will sie mehr Qualität oder
geringere Kosten? Alle sprechen immer von der Qualität,
aber ich glaube, dass es letztlich zumindest bei den
bürgerlichen Politikern schlicht darum geht zu sparen.
Bei den Gegnern der Managed-Care-Vorlage ist die fehlende
Begleitforschung kaum ein Thema.
Berchtold: Doch, das ist es. Die Gegner verlangen Be
weise dafür, dass Integrierte Versorgung mehr Qualität
und tiefere Kosten bringt. Inzwischen gibt es viele For
schungsprojekte zu diesen Fragestellungen. Wir wissen,
dass die Versicherten in diesen Netzen nicht viel, aber
doch günstiger sind. Natürlich stellt sich die Frage, ob
es sich hier um unterlassene Notwendigkeiten oder
um vermiedene Unnötigkeiten handelt. Internationale
Evidenz zeigt aber, dass weniger (will heissen günstiger)
eben auch mehr (will heissen besser) sein kann. Selbst
verständlich braucht es in Zukunft eine begleitende
Evaluation der Erfahrungen, die mit Integrierter Ver
sorgung gemacht werden, aber es kann nicht etwas
beforscht werden, bevor es eingeführt ist.
Aber es gibt seit 20 Jahren Ärztenetze – müssten wir da
nicht mehr wissen?
Berchtold: Wir wissen viel. Aber gerade die Ergebnis
qualität konnte bisher zu wenig evaluiert werden, weil
wir vor allem Hausarztnetze und nicht integrale Ver
sorgungsnetze haben. Mit der Vorlage Managed Care
würde nun ein Schritt zur Integrierten Versorgung
vollzogen. Natürlich würden wir intensiv dazu forschen,
ob die Qualität wirklich besser wird, wie wir es uns
erhoffen.
Herr Berchtold, das FMC verhält sich in der Abstimmungskampagne zur Vorlage Managed Care eher zurückhaltend.
Weshalb positionieren Sie sich nicht eindeutiger?
Berchtold: Die Vorlage ist ein Richtungsentscheid: Wir
haben in der Schweiz ein Gesundheitssystem, das von

einem liberalen Gedankengut geprägt ist – freie Arzt
wahl, freie Wahl des Versorgungsmodells. Die bisherigen
Ärztenetze entspringen dieser liberalen Haltung. So
gesehen, handelt es sich bei der Vorlage auch um eine
gesetzliche Rahmung eines liberalen Grundgedankens.
Weil es ein Richtungsentscheid ist, ist es aber richtig,

Mir ist einfach unklar,
was die Politik wirklich will. Will sie mehr Qualität
oder geringere Kosten?
dass es eine Abstimmung gibt. Dass sich das FMC nicht
stärker aus dem Fenster lehnt, hat vor allem mit unserer
Rolle zu tun: Wir verstehen uns als Dialogplattform und
als Thinktank für all diejenigen, die Integrierte Versor
gung betreiben. So gesehen vereinen wir divergierende
Meinungen bei uns, auch in Bezug auf diese Abstim
mung. Wir engagieren uns primär für Integrierte Ver
sorgung und nicht für den gesetzlichen Rahmen. Und
gleichzeitig halten wir den vorgeschlagenen Gesetzes
artikel für einen sinnvollen Kompromiss.
Nadig: Ob wir ein staatliches oder liberales System
haben, am Schluss müssen wir die gleichen Fragen be
antworten. Integrierte Versorgung ist eine medizinisch
pflegerische Versorgung der Patienten, bei der alle Be
teiligten sich untereinander koordinieren müssen. Das
muss passieren, unabhängig davon, ob wir einen diffe
renzierten Selbstbehalt einführen. Die Vorlage hat gute
Elemente, beispielsweise den verfeinerten Risikoaus
gleich oder das Verbot für die Kassen, Versorgungsnetze
und Praxen zu betreiben. Bleibt am Schluss noch die
Frage des höheren Selbstbehaltes, den ich persönlich
problematisch finde. Für Familien mit kleinen Einkom
men kann das eine Rolle spielen. Insgesamt finde ich,
dass die Vorlage den Forderungen der Ärzteschaft weit
entgegenkommt.
Interview: Anna Sax

Korrespondenz:
PD Dr. Peter Berchtold
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3010 Bern
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Dr. med. Jürg Nadig MAE
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juerg.nadig[at]hin.ch
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Kurt Hersberger zum Schwerpunkt «Integrierte Versorgung und Apotheken»

Neue Aufgaben und neue
Verantwortung für Apotheken
Ein Netz von 1733 Apotheken mit
20 000 Mitarbeitenden hat täglich Kontakt zu 300 000 Personen und leistet
einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsversorgung. Aber, diese Ressource
könnte besser genutzt werden.
Diese Ausgabe zeigt einige neue Ansätze. Im Vordergrund steht das Pilotprojekt «netCare», welches gemeinsam
mit Medgate und Helsana entwickelt
wurde. Das neue Versorgungsmodell
Kurt Hersberger
umfasst telemedizinische Leistungen,
welche niederschwellig und ohne Vorankündigung ermöglichen, Bagatellfälle zu triagieren
bzw. zu behandeln.
«Miteinander statt Nebeneinander» ist die Maxime bei
den medinform-Apotheken. Intensive Teamschulungen
werden mit Experten entwickelt und die spezialisierten
Apotheken pflegen eine gut implementierte Zusammenarbeit mit Fachpersonen. Dies ermöglicht erweiterte
Dienstleistungen und höhere Qualität.
Multimorbide Patienten sind besonders vulnerabel in
Bezug auf arzneimittelbezogene Probleme. Der «Polymedikations-Check» zielt auf die Therapietreue (Compliance bzw. Adhärenz). «Drugs only work if they are
taken as prescribed»; dieser lapidare Grundsatz wird

zu 20–50% missachtet. Die neue Dienstleistung umfasst
einen systematischen Check bezogen auf das Selbstmanagement durch den Patienten, seine Handhabungsprobleme und die Therapietreue. Andererseits stellt sich
bei Polymedikation auch die Frage, wäre «weniger nicht
mehr»? Häufig könnten Therapien vereinfacht und bei
zweifelhaftem Erfolg bzw. bei umstrittener Evidenz
weggelassen werden. Einen sinnvollen Ansatz bieten
multidisziplinäre Qualitätszirkel. Die kritische interdisziplinäre Diskussion von Guidelines, die Reflexion
der Verordnungspraxis im Lichte des Benchmarks und
das Commitment zu Evidenzbasierter Medizin zeigen
Wirkung – auch in Franken!
Fazit: Pharmazeutische Fachkompetenz muss stärker in
Netzwerke eingebunden werden und die Apotheken
müssen ihr niederschwelliges Angebot vermehrt mit den
anderen Leistungserbringern vernetzen.

Korrespondenz:
Prof. Dr. Kurt E. Hersberger
Pharmaceutical Care Research Group
Departement Pharmazeutische Wissenschaften Universität Basel
Klingelbergstrasse 50
CH-4056 Basel
kurt.hersberger[at]unibas.ch
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S c h w e r p u n k t «i n t e g r i e r t e v e r S o r g u n g u n d a p o t h e k e n »

theo voegtli, Fabian vaucher, Martina Sigg, urs humbel1

vierfache win-Situation

apotheken spielen in der medizinischen grundversorgung eine zentrale rolle
es ist ein volkswirtschaftlicher unsinn, in der gesundheitsversorgung auf ein real existierendes, funktionierendes und bereits finanziertes netz von öffentlichen apotheken zu verzichten. die medizinische
grundversorgung ist eine verbundsaufgabe und kann
nicht nur auf den hausarzt alleine fixiert werden. die
apothekerinnen und apotheker als akademisch ausgebildete Medizinalpersonen erfüllen bereits vielfältige aufgaben und können noch viel mehr bieten.

Um weiterhin eine angemessene und
allen zugängliche Grundversorgung von
hoher Qualität sicherzustellen, braucht
es die Zusammenarbeit aller Medizinal
personen. Den Patienten, den Versicher
ten und letztlich den Steuerzahlenden
wird ein Bärendienst erwiesen, wenn die
bestehenden Strukturen der Medika
mentenabgabe nicht genutzt werden.
Unter diesem Aspekt ist auch die Ein
führung der Selbstdispensation, wie sie
theo voegtli
zurzeit im Kanton Aargau eine Initiative
des Ärzteverbands fordert, zu sehen. Die
Ärzte bauen lieber intern neue Betreuungsformen auf
(«Die Praxisassistentin soll’s richten»), nur um nicht
überdisziplinär zusammenarbeiten zu müssen.
Die Apotheker können auf einen grossen Vertrauens
bonus seitens der Bevölkerung zählen. In der Studie
«Reader’s Digest European Trusted Brands 2011» wur
den mehr als 33 000 Personen, davon 1675 in der
Schweiz befragt. Die Apotheker belegten in der Rangliste
mit 89% Platz vier, noch vor den Ärzten (Platz fünf
mit 87%), hinter den Krankenschwestern mit 92% auf
Platz drei. Dieses Vertrauen kann genutzt werden, indem
der Apotheke eine Schlüsselrolle in der Integrierten
Versorgung zugewiesen wird.
Schliesslich haben die Schweizer Apotheken bereits vor
bildlich investiert: Elektronische Abrechnung mit den
Versicherern, Instrumente für Managed Care, Qualitäts
sicherung, Weiter und Fortbildung, eHealth sind nur
einige Beispiele. Sie sind gerüstet für weiterführende
1
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verbands.
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Aufgaben. Nicht alle Leistungserbringer haben schon
einen gleich hohen Stand erreicht.
Infolge des Hausarztmangels ist es wichtig, dass weitere
gut ausgebildete Medizinalpersonen mit einem univer
sitären Studium einen Teil der Versorgung übernehmen.
Die bereits vorhandene Infrastruktur der über 1600
Schweizer Apotheken muss in diesem Sinne besser ge
nutzt werden. In einer definierten Behandlungskette und
einem interdisziplinären Netzwerk mit den Apotheken
wird der Hausarzt entlastet und gewinnt mehr Zeit
für seine Patienten. Daraus resultiert einerseits ein effi
zientes Versorgungssystem im Gesundheitsbereich mit
einem guten KostenNutzenVerhältnis, andererseits
werden die Betreuung und die Lebensqualität der Patien
ten verbessert.
drei tragende Säulen

Das Modell der integrierten Grundversorgung mit den
Apotheken basiert auf drei Säulen:
Abklärung/Triage und Gatekeeping: Den Entscheid, ob
ein Patient direkt in der Apotheke versorgt werden kann
oder dem Hausarzt, der Spezialistin oder ins Spital
weiterverwiesen werden soll, können Apothekerinnen
dank ihrer universitären Ausbildung und der permanen
ten Fort und Weiterbildung kompetent fällen. Damit
werden einerseits unnötige Arztkonsultationen bei Be
findlichkeitsstörungen oder Bagatellerkrankungen ver

In einem interdisziplinären Netzwerk
mit den Apotheken wird der Hausarzt
entlastet, um mehr Zeit
für seine Patienten zu gewinnen.
mieden, andrerseits aber auch unterschätzte (Notfall)
Situationen erkannt und die Patienten direkt an die
richtige Stelle weitergeleitet.
Grundversorgung mit Medikamenten: Dabei wird zwi
schen freiverkäuflichen Medikamenten (OTCMarkt),
an die Beratung durch einen Apotheker gebundenen
Medikamenten (Liste B+, analog der Pille danach) und
rezeptpflichtigen Medikamenten mit ärztlicher Verord
nung unterschieden. Die Einführung einer Liste B+ für
die Abgabe durch den Apotheker kann manchen teure
ren Gang zur Ärztin ersparen.

S c h w e r p u n k t «i n t e g r i e r t e v e r S o r g u n g u n d a p o t h e k e n »

Pharmazeutische Betreuung: Bei bekannter Diagnose
entlastet die Apotheke den Hausarzt oder Spezialisten
von routinemässigen Kontrollen und meldet diese regel
mässig dem Arzt als Case Manager. Dazu sind Standard
prozedere (Was wird wie genau gemacht?) verbindlich
gegenseitig festzulegen. Damit können die Compliance
(Therapietreue) und letztlich der Behandlungserfolg bes
ser sichergestellt werden.
All diese Leistungen benötigen Zeit und Zuwendung
zum Patienten. Sie müssen verfügbar sein und entspre
chend honoriert werden. Die Bedingungen müssen mit
den Krankenversicherern gestützt auf die gesetzlichen
Grundlagen im Detail ausgehandelt werden.
Eine funktionierende, interdisziplinäre Zusammenarbeit
zwischen verschiedenen Leistungserbringern, welche sich
ergänzen, sichert die medizinische Grundversorgung. Das
bedeutet Kosten vermeiden ohne Qualitätseinbusse. Die
Ressourcen bestehender Systeme müssen genutzt werden.
Effizienz kann durch Subsidiarität, also eine stufen
gerechte Versorgung, sichergestellt werden. Es braucht
klare Regeln, wer was macht. Es muss auf Kooperation
statt Konkurrenz, auf Zukunft statt Vergangenheit gesetzt
werden. Die Apotheke als wichtige Anlauf und Schnitt
stelle zwischen dem Arzt, dem Spezialisten, der Physio
therapie, dem Spital und der Spitex ist verbindend und
trennt nicht. Letzteres ist vielmehr dann der Fall, wenn
jeder Beteiligte unabhängig von den anderen handelt.
die position der apotheker

• Die integrative Grundversorgung und partnerschaft
liche Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen
Leistungserbringern soll gesetzlich verankert werden.
• Das Potential der Apotheken in der Grundversorgung
soll systematisch genutzt werden.
• Die intellektuelle Leistung der Erstabklärung und
Triage der Apotheker muss tarifiert und vergütet
werden.
• Die Abgabe von rezeptpflichtigen Medikamenten der
Liste B (+) durch einen Apotheker persönlich ist zu
ermöglichen. Die Triage erfolgt mit Guidelines und
Algorithmen für definierte Akutfälle oder für die
Therapiefortsetzung.
• Die leistungsorientierte Abgeltung (LOA) der Apo
theken, welche die Medikamentenpreise stark ver
günstigt und die Margenabhängigkeit eliminiert hat,
ist durch Politik und Krankenversicherungen als
Schweizer Erfolgsmodell zu etablieren und weiterhin
zu propagieren.
• Keine weitere Kürzung der Vertriebsanteile. Löhne,
Mieten und Kapitalkosten der Apotheken müssen
finanzierbar bleiben.

• Falsche finanzielle Anreize wie die Selbstdispensation
der Ärzte müssen im KVG eliminiert werden. Es kann
nicht sein, dass Angebot, Nachfrage und Einkommen
von derselben Hand gesteuert werden können.
• Qualität muss sich lohnen. Die Vorgaben des Berufs
verbandes und die Kontrolle durch die Versicherer

Es muss auf Kooperation
statt Konkurrenz,
auf Zukunft statt Vergangenheit
gesetzt werden.

•

•

•
•

•

müssen, wie es das KVG vorschreibt, erfolgen, durch
gesetzt werden und sind künftig Grundlage der Leis
tungsverträge.
Einführung des eRezeptes. Dies erhöht die Sicherheit,
das Handling und damit die rasche Medikamenten
versorgung durch die Präsenzapotheke. eHealth muss
für alle Leistungserbringer und Partner im System zur
Selbstverständlichkeit werden.
Ärztenetzwerke mit Budgetverantwortung müssen
zwingend pharmazeutisch begleitet werden, damit
zielgerichtet durch Optimierung gespart werden kann.
Die Apotheker garantieren ein fundiertes industrie
unabhängiges Wissen der medikamentösen Therapie
und ihrer Kosten.
Der Notfalldienst der Apotheken muss mit dem ärzt
lichen Notfall gemeinsam und patientenfreundlich
organisiert und honoriert werden.
Teile der Therapiebegleitung chronischer Kranker
sollen vom Arzt an die Apotheke delegiert werden
können. Mit einer echten Zusammenarbeit kann sich
der Hausarzt entlasten und gewinnt damit das Wert
vollste in der Arbeitswelt, nämlich Zeit, sich auf seine
Kernaufgaben zu konzentrieren. Somit kann er mehr
Patienten behandeln und letztlich auch mehr einkom
mensfähige Leistung generieren.
Die Apotheken wollen keine staatlichen Subventio
nen, sondern nur faire gesetzliche Rahmenbedingun
gen, um ihre Leistungen im Dienste der Patientinnen
entfalten zu können. Nur gleich lange Spiesse können
in einem liberalen Markt für echten Wettbewerb
sorgen.

die vierfache win-Situation

Die Umsetzung dieser Positionen führen zu einer mehr
fachen WinSituation.

C a r e M a n a g e m e n t 2 0 12; 5: N r. 2
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wie patientinnen profitieren

Apotheken garantieren mit gut 6000 Arzneimitteln
d irekt an Lager die Versorgungssicherheit der Bevöl
kerung und die Verschreibungsfreiheit der Ärzte. Als
niederschwellige Anlaufstelle ausserhalb der Pflichtver
gütung durch die Grundversicherung können sie die
Rolle eines echten Gatekeepers übernehmen. Dank der
Präsenzpflicht steht in einer Apotheke ohne Voranmel
dung immer eine Medizinalperson für eine Abklärung
oder eine persönliche Beratung zur Verfügung. Eine
Kaufverpflichtung besteht dabei nicht.
Im vertraulichen Gespräch können Unklarheiten oder
Zweifel bezüglich der Medikamententherapie ausge
räumt werden. Deshalb ist das Beratungsgespräch bei
der Abgabe von Medikamenten auf Rezept entscheidend
zur Förderung der Therapietreue. Nur wenn der Patient
von der Verschreibung wirklich überzeugt ist, kann die
Compliance sichergestellt werden. Hier hilft die Apo
theke, komplizierte medizinische Sachverhalte einfach
und verständlich darzustellen. Auskunft und Beratung
am Telefon durch die Stammapotheke erlauben eine
Meinungsbildung ohne grossen Aufwand. Die Zweitmei
nung der Apotheker bezüglich Medikamentenabgabe
unterstützt ebenfalls den Therapieerfolg.
Die Stammapotheke führt ein Medikamentendossier
und kann so Wechselwirkungen und Unverträglichkei
ten von selbstgekauften und verordneten Medikamenten
entdecken. Ein Notfalldienst garantiert die Medikamen
tenversorgung rund um die Uhr.
wie kunden profitieren

In der Stammapotheke als Fachgeschäft werden Kunden
persönlich und niveaugerecht bedient. Ergänzende An
gebote aus dem Gesundheits, Schönheits und Well
nessbereich tragen zu ihrem Wohlbefinden bei. Präven
tionsaktionen helfen, gesund zu bleiben, Verantwortung
für die eigene Gesundheit zu übernehmen und Folge
kosten einzusparen. Der für Stammkunden kostenlose
Hauslieferservice entlastet ältere Patienten, Mütter von
Kleinkindern oder Personen, welche krank sind und
d eshalb das Haus nicht verlassen können.
Die gute Erreichbarkeit der Apotheken, meist in Zen
trumslagen, verkürzt Einkaufswege und schont damit
die Umwelt. Attraktive Öffnungszeiten ermöglichen die
Medikamentenbesorgung gleichzeitig mit dem täglichen
Lebensmitteleinkauf.
Die Apotheker werden auch immer wichtiger als Ver
braucher und Konsumentenschützer, beispielsweise
hinsichtlich Medikamentenfälschungen, Täuschungen
durch Werbung oder Internet. Zudem helfen sie beim
Sortieren und Gewichten von Informationen aus dem
Internet.
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apotheken tragen sehr viel zur therapietreue
(compliance) bei:
• Unit-Dose oder Wochenblister-Systeme
(www.pharmis.ch, www.medifilm.ch),
• Polymedikationschecks (Überprüfung der Einnahmeprobleme bei Verschreibungen von über vier
Medikamenten, www.pharmasuisse.org),
• «Brown-Bag-Analysen» (Gesamtanalyse aller
regelmässig und gelegentlich zusammen eingenommener Medikamente),
• Begleiten der Dauermedikation mittels Erinnerungsmeldungen (www.memorems.ch),
• durch gewisse einfache Messungen wie Blutdruck,
Blutzucker, Cholesterin.
• Die zentrale abgespeicherte Medikamentenhistory
bei Ofac (www.ofac.ch) ermöglicht dem Patienten
den Online-Zugriff auf die persönlichen Medikamentenbezüge (www.abilis-net.ch) weltweit von jedem
Computer aus.

wie prämien- und Steuerzahlende profitieren

Die Apotheken beraten in der ganzen Schweiz täglich
rund 300 000 Kundinnen und Patienten. Müssten nur
10 Prozent dieser Kranken stattdessen eine ärztliche
Konsultation von durchschnittlich 45 Franken in An
spruch nehmen, weil es keine Apotheke vor Ort gibt,
würden die Gesundheitskosten um 1,35 Millionen
Franken pro Tag wachsen.
Apotheken sind attraktive Arbeitgeber, vor allem für
junge Frauen und Familienfrauen in Teilzeitarbeit. Dies
generiert Arbeits und Ausbildungsplätze sowie Steuer
substrat. Die Apotheke im Dorf macht zudem Gemein
den im Standortwettbewerb attraktiver.
Durch den Einsatz der Apotheke als Teil der Grundver
sorgung lassen sich die Gesundheitskosten stabilisieren.
Die begrenzten Mittel werden am effektivsten eingesetzt,
wenn die niederschwelligste Stufe im System die Leis
tung erbringt.
wie die hausärzte profitieren

Die Apothekerin kann und soll den Hausarzt nicht er
setzen, ist aber eine optimale Ergänzung in der Grund
versorgung. Die Apotheke ist eine praktische Anlauf
stelle für Bagatellfälle, Befindlichkeitsstörungen, die
ErstTriage und entlastet die stets überbelegten Haus
arztpraxen. Nichtärztliche Aufgaben können und sollen
delegiert werden. Mit der persönlichen und fachlichen
Begleitung von chronisch kranken Personen in der Apo
theke kann die Therapietreue kontrolliert und sicher
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gestellt werden. Mit der Rückmeldung an den Hausarzt
als Case Manager behält der Arzt die Kontrolle und
kann zusammen mit der Apotheke die medikamentöse
Therapie optimieren. Die durch das System der Fallpau
schalen früher aus den Spitälern entlassenen Patienten
können gemeinsam besser und sicherer betreut werden.
Eine evidenzbasierte, industriekritische Medikamenten
information und PharmaÖkonomie durch den Apothe
ker gibt dem Arzt Sicherheit in der Verschreibung und
erhöht sein Kostenbewusstsein.
Individuelle Rezepturen, die der Apotheker herstellen
kann, erweitern das Verschreibungsspektrum der Ärztin.
Kinderdosierungen, die nicht als Fertigarzneimittel er
hältlich sind, können vom Apotheker bedarfsgerecht und
günstig bereitgestellt werden.
Grundproblem der mangelnden Zusammenarbeit zwi
schen Arzt und Apothekerin ist häufig das fehlende
Interesse der Ärzte an den breiten medizinischen Dienst
leistungen der Apotheken ausserhalb der reinen Logistik.
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Markus Messerli, kurt e. hersberger

Bessere compliance
dank polymedikations-check

eine neue dienstleistung, die zu einem paradigmenwechsel in der apothekenpraxis führt
Seit September 2010 gilt in der Schweiz ein neuer
tarifvertrag zwischen apotheken und krankenversicherungen. damit wurde mit dem polymedikationscheck eine dienstleistung eingeführt, welche den
apothekerinnen und apothekern weitergehende verantwortung bei der Betreuung von patienten, insbesondere bei der Förderung der compliance, überträgt.
Sie können so ihrer kundschaft eine dienstleistung
anbieten, welche durch nutzung pharmazeutischer
kompetenz die Sicherheit und effizienz von pharmakotherapien erhöhen soll.

Der Polymedikations-Check (PMC) basiert auf dem
im Jahre 2005 eingeführten «Medicines Use Review,
MUR» aus England [1]. Weitere Erfahrungen mit Medikationsanalysen durch öffentliche Apotheken sind aus
den USA, Australien, Neuseeland, Kanada und Holland
bekannt. Diese neuen Entwicklungen unterstützen
die Bestrebungen der Apothekerinnen, in der Betreuung
der Patientinnen einen aktiveren Part zu übernehmen.
Als Ziel gilt: Bei Patienten unter Dauermedikation sollen
Probleme bei der Anwendung der Arzneimittel identifiziert werden.
Der Check soll grundlegende Aspekte der Ausführung
einer Polymedikation in einer Beratung zur Sprache
bringen. Dieses Beratungsgespräch kann ad hoc erfolgen
oder wird idealerweise gezielt mit Termin vereinbart.
Gemäss LOA-IV-Vertrag ist die Dokumentation zwingend. Hierfür wurde ein strukturiertes Datenblatt entworfen, welches zugleich als Interviewguide und als
Dokumentationshilfe dient.
compliance im Fokus

Die Non-Compliance kann in zwei Formen unterschieden werden: eine willentliche (intentional) und eine
unwillentliche (unintentional). Willentliche/bewusste
Non-Compliance liegt vor, wenn der Patient die Therapie nicht startet oder vorzeitig abbricht oder die Dosierungsempfehlungen eigenmächtig verändert. Die unwillentliche/unbewusste Non-Compliance ist nicht geplant
und geht oft mit Vergesslichkeit, Verständigungsfehlern,
Problemen mit komplexen Therapien oder mit eingeschränkten Fertigkeiten (z.B. Geschicklichkeit, Sehvermögen) einher. Überlappungen sind möglich bzw.
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Patienten können sowohl willentliche als
auch unwillentliche Non-Compliance
für verschiedene Arzneimittel zeigen.
Das Ausmass der Non-Compliance kann
nur mit elektronischer Messung exakt erfasst werden. Eine neue Metaanalyse aus
95 klinischen Studien zeigt, dass die willentliche Non-Compliance nach 12 Monaten über 40% beträgt und zusätzlich
noch etwa 10% der Patienten unwillentlich den Therapieplan nicht korrekt ausMarkus Messerli
führen [2].
Apothekerinnen und Apotheker, als
letztes Glied in der Versorgungskette, sind in bester Position um diese Formen der Non-Compliance aufzuspüren
und die Patienten nach Motivation, Kenntnissen und
Hindernissen zu befragen und eine massgeschneiderte
technische und/oder motivierende Unterstützung zu
leisten.
Durch «offene» Fragen zur bisherigen Medikation werden folgende Aspekte überprüft:
• «Wissen wie?»: Beratungsbedarf bezüglich Dosierung,
Handhabung und Umsetzung des Therapieplans im
Alltag.
• «Wissen weshalb?»: Beratungsbedarf bezüglich Kenntnis des Ziels der Therapie im Hinblick auf die Motivation, die Therapie auch korrekt (nachhaltig) auszuführen.
• «Non-Compliance?»: sehr konkrete Frage, ob die Einnahme auch gemäss Therapieplan erfolgt.
Diese drei Schlüsselfragen werden zu jedem Medikament gestellt und somit kann bezüglich Wissen und
Verhalten der Beratungs- und Handlungsbedarf abgeklärt werden.

Studien zeigen, dass der Einsatz
von Wochen-Dosiersystemen
die Compliance verbessern kann.
Der Check führt zu definierten Handlungen, welche
ad hoc ausgeführt und mit dem Patienten vereinbart
werden und/oder zu weitergehenden Abklärungen und
Beratungen. Häufig ist auch Rücksprache mit dem be-
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handelnden Arzt erforderlich. Als wichtige Neuerung
ermöglicht der neue Tarifvertrag LOA IV, dass nach
Ausführen des PMC ein Dosiersystem (z.B. Dosett®)
oder ein Wochenblister (z.B. Pharmis®) durch die
Apotheke wöchentlich für den Patienten bestückt werden kann.
Studien zeigen, dass der Einsatz von Wochen-Dosiersystemen die Compliance verbessern kann und auch
zu verbesserten klinischen Ergebnissen führt, z.B. bezüglich Erreichen der Zielwerte bei Hypertonie, Dyslipidämie oder bei Diabetes.

polymedikations-check
(Tarifvertrag LOA IV; Code: Tarif 570, Ziffer 2090.00)
45 Taxpunkte.
1) Für Patienten, die mindestens vier unterschiedliche
Arzneimittel-Spezialitäten gleichzeitig über längere
Zeit (mind. drei Monate) auf ärztliche Verordnung
einnehmen müssen, kann der Apotheker im Einvernehmen mit dem Patienten die Leistung «Polymedikations-Check» erbringen.
2) Die Leistung enthält folgende Elemente:
• Der Patient wird unter Einhaltung der Diskretion
gegenüber Drittpersonen über seine gesamte Medikation instruiert.
• Zusammen mit dem Patienten wird ein schriftliches
Protokoll ausgefüllt, das für jedes Medikament die
Dosierung, Einnahmefrequenz und wichtige Empfehlungen enthält.
• Motivation, Eindrücke und Schwierigkeiten des
Patienten werden für jedes einzelne Medikament
geprüft und festgehalten.
• Der Patient wird über mögliche Neben- und Wechselwirkungen der Arzneimittel aufgeklärt.
• Mit dem Patienten werden Compliance-Ziele formuliert und im Protokoll festgehalten. Das Protokoll wird
vom Patienten und vom Apotheker als Bestätigung
der erbrachten Leistung unterzeichnet. Der Patient
erhält eine Kopie des Protokolls.
• Je nach Ergebnis des Gespräches hat der Apotheker
im Einvernehmen mit dem Patienten die Möglichkeit,
für maximal 3 Monate anschliessend ein WochenDosiersystem (nach Art. 6) einzusetzen.
3) Polymedikations-Checks dürfen maximal jede
6 Monate, d.h. maximal zweimal pro Jahr verrechnet werden.
4) Diese Leistung muss durch einen Apotheker erbracht
werden.

abgrenzung zu umfassender Medikationsanalyse

Der PMC wurde bewusst sehr einfach strukturiert.
Apothekerinnen und Apotheker werden in der Zukunft
verschiedene weitergehende Dienstleistungen anbieten
können. Erfahrungen aus Grossbritannien, den USA
und Australien zeigen auf, wie pharmazeutische Kompetenz konkret und sinnvoll eingesetzt werden kann.
Zahlreiche Modelle von Medikationsanalysen, Medikationsmanagement Modellen bis hin zu strukturierten
Besuchen beim Patienten wurden in verschiedenen
Studien evaluiert. Fakt ist, dass nach Diagnosestellung
und Verordnung eine enge und systematische Betreuung
erforderlich ist, damit Dauertherapien auch erfolgreich
im Patientenalltag ausgeführt werden können. Medikationsanalysen, welche auch klinische Aspekte einbeziehen (Clinical Medication Reviews) sind nur interdisziplinär und mit Zugang zu klinischen Daten möglich.
Die Bestrebungen zur Einführung von Patientenkarten /
elektronischen Dossiers sollten zwingend mit Angaben
zur Anwendung durch den Patienten ergänzt werden,
um dann in enger Kooperation der Leistungserbringer
sinnvolle Optimierungen auf individueller Ebene zu
ermöglichen. Dies wäre ein wichtiger Aspekt der integrierten Versorgung von chronisch kranken Menschen.
Bisherige erfahrungen

Die ersten präliminären Evaluationen zeigen, dass diese
neuartige Dienstleistung nur langsam in die Apothekenpraxis eingeführt werden kann. Auch in England, dem
Pionier in diesem Bereich, dauerte es Jahre, bis die heute
registrierten ca. 30 «Medicines Use Reviews» pro Monat
und Apotheke ausgeführt wurden. Fortbildungen und
Erfahrungsaustausch sind hilfreich, um die anfängliche
Zurückhaltung zu überwinden.
Beeindruckend sind die zahlreichen Probleme, welche
in einem PMC aufgedeckt bzw. angesprochen werden.
Im Vordergrund stehen Wissensdefizite, Probleme mit

Die ersten Evaluationen zeigen,
dass diese neuartige Dienstleistung
nur langsam in die Apothekenpraxis
eingeführt werden kann.
der Handhabung, insbesondere dem Teilen von Tabletten, Schluckprobleme, Vermeidung von Duplikationen
(Generika und Originalpräparate, aber auch Selbstmedikation des Patienten zusätzlich zu den verordneten
Medikamenten) und die individuelle Organisation der
täglichen Medikamentenanwendung. Wenn man be-
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denkt, dass bei den bisher evaluierten PMC der Therapieplan im Durchschnitt 9,4 (± 3,3) Medikamente umfasste und in über 30% der untersuchten Fälle weitere
Abklärungen durch die Apotheke nötig waren [4], so
zeigt dies einen klaren Bedarf nach Support.
Zurzeit wird eine umfangreiche Studie vorbereitet.
Geplant sind eine vertiefte Evaluation auf den Stufen
«Apotheke» und «Patient», um die Vielfalt an arzneimittelbezogenen Problemen und Lösungsstrategien zu
erfassen, und andererseits soll der Impact dieser neuen
Dienstleistung «PMC» im Rahmen einer randomisiertkontrollierten Studie untersucht werden.

sind zahlreiche Konzepte und Modelle in Erprobung; es
gilt diese zu prüfen, inwiefern sie auf die helvetischen
Verhältnisse übertragen werden können.
Literatur
1 www.dh.gov.uk/health/search/?searchTerms=MUR,
aufgerufen am 10.3.2012.
2 BlaschkeTF, Osterberg L, Vrijens B, Urquhart J. Annu Rev
Pharmacol Toxicol 2012.52:275–301.
3 Mahtani KR, Heneghan CJ, Glasziou PP, Perera R.
Reminder packaging for improving adherence to selfadministered long-term medications. Cochrane Database of
Systematic Reviews 2011, Issue 9. Art. No.: CD005025.
DOI:10.1002/14651858.CD005025.pub3.

Blick in die Zukunft

Die Einführung des PMC bedeutet eine herausragende
Erweiterung des Versorgungsauftrages – ein Paradigmenwechsel in der Apothekenpraxis. Fortan soll die Apotheke direkt Verantwortung übernehmen, um dank Nutzung der pharmazeutischen Kompetenzen die Effizienz
und Sicherheit in der Pharmakotherapie zu verbessern.
Mit Blick auf die grosse Problematik der ungenügenden
Therapietreue ist dies ein wichtiger Schritt hin zur Optimierung der Pharmakotherapie. Weitere Schritte, idealerweise in enger Kooperation mit den anderen Leistungserbringern, müssen angestrebt werden. Weltweit
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alain guntern

apotheken als erste anlaufstelle
netcare – eine neue telemedizinische dienstleistung in über 200 Schweizer apotheken
Mit netcare machen Schweizer apotheken einen
Schritt in die gesundheitszukunft. das breite medizinische wissen, des apothekers und seines gut geschulten teams können dank modernster technik und
der Bereitschaft für neues effizienter genutzt werden.
Mittels videokonferenz aus der apotheke mit einem
arzt kann der patient sofort und direkt zu medizinischer Beratung kommen.

Wenn von netCare gesprochen wird, reden die meisten
ausschliesslich von der Möglichkeit, in der Apotheke
direkt mit einem Arzt sprechen zu können. Aber das
ist aus Sicht der Apotheke nicht der zentrale Aspekt.
Es geht darum herauszufinden, wie die Apotheke künftig besser und noch «Kunden»-freundlicher genutzt
werden kann.
netCare nennt sich der auf zwei Jahre angelegte Versuch, an dem sich federf ührend der Schweizerische

Hausarzt

Patient

Apotheker verband pharmaSuisse, das
Schweizerische Zentrum für Telemedizin Medgate und der Krankenund Unfallversicherer Helsana beteiligen. Die Technik kommt von der Firma
Cisco, die gesicherte Verbindung von
Swisscom.
Mit der erstmaligen, interdisziplinären
Zusammenarbeit zwischen Apothekern,
Ärzten und Versicherern soll herausgefunden werden, wie diese neue Dienstalain guntern
leistung von der Bevölkerung aufgenommen wird. In 200 Apotheken der
Schweiz gibt es ab Anfang April also die Möglichkeit, eine innovative und zukunftsweisende Dienstleistung direkt in der Apotheke in Anspruch zu nehmen
(siehe Abbildung 1).

Permanence /
Notaufnahme

Apotheke

Symptome

Beratung

Dokumentation
Medgate

Therapie

Nachbetreuung

Patient gesund

abb. 1 netcare bindet die
apotheken effizienter in
die grundversorgung ein
(vgl. dazu auch kasten
auf folgender Seite).
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toppharm mit vorreiterrolle

netCare verbindet die Publikumsnähe der Apotheke
effizient mit dem breiten medizinischen Wissen, das
sich in Apotheken kumuliert. Deshalb haben sich die
TopPharm-Apotheken, die führende Vereinigung eigenständiger Apotheken der Schweiz, schon früh entschlossen, bei diesem Projekt eine Vorreiterrolle spielen zu
wollen. Seit Mitte Januar kann netCare in sämtlichen
TopPharm-Apotheken bereits bei Symptomen von Rückenschmerzen getestet werden. Das Angebot wird ständig erweitert.
«Das Schwerste an einer Idee ist nicht, sie zu haben,
sondern zu erkennen, ob sie gut ist», sagte der englische
Entertainer Chris Howland vor bald hundert Jahren.
Das Gesundheitswesen in der Schweiz gehört heute zu
den besten, aber auch teuersten weltweit. Kosten zu senken, ohne Leistungen zu kürzen, verlangt nach Ideen.
Guten Ideen wie netCare.
grosses interesse an netcare

«Arzt in der Apotheke», oder so ähnlich titelten die meisten Medien, nachdem das Projekt netCare im Januar
vorgestellt wurde. Das ist zwar arg verkürzt. Trotzdem
zeigte und zeigt das grosse mediale Interesse aus dem
In- und Ausland, dass man mit diesem Projekt richtig
liegt. Seit dem 19. Januar können medizinische ErstTriagen direkt in rund 100 TopPharm-Apotheken vorgenommen werden. Ab 1. April kommen 100 weitere
Apotheken in der Schweiz dazu. Das ging und geht ohne
Anmeldung und ganz ohne Wartezimmer.
Alle sprechen über die Wichtigkeit integrierter Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure im Gesundheitswesen. Deshalb kann man netCare durchaus als ein
Modell ansehen, welches eine integrierte, medizinische
Versorgung ermöglicht. Die Apotheke übernimmt die
wichtige Aufgabe, als Zugangspunkt (Gatekeeper) zum
Gesundheitswesen. Aufgrund der validierten Algorithmen kann er mit dem Patienten eine Erstabklärung, eine
sogenannte Triage, vornehmen.
Bessere medizinische grundversorgung

Erklärtes Ziel ist es, die Kompetenzen des Apothekers
und die Infrastruktur der Apotheke effizienter zu nutzen
und sie in der ambulanten Grundversorgung der Bevölkerung zur Verfügung zu stellen.
Die Apothekerinnen wollen damit die Kompetenz der
Ärztin aber nicht beschneiden, sondern den Patienten
eine zusätzliche Möglichkeit bieten, in den Genuss
medizinischer Beratung zu kommen. Grundsätzlich
muss aber darüber nachgedacht werden, welche Bereiche
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netcare – das wichtigste im Überblick
• Der Patient hat bei Beschwerden grundsätzlich die
Wahl, zum Hausarzt, in die Permanance/Notauf
nahme des Spitals oder in die Apotheke zu gehen.
• Scheut der Patient die Wartezeit, hat er keinen
Hausarzt oder bedarf es einem Rat ausserhalb
der Öffnungszeiten von Arztpraxen, ist der Gang in
die Apotheke naheliegend. Mit netCare weiss der
Patient, dass er auch in der Apotheke in den Genuss
medizinischer Beratung kommen kann.
• Nach Schilderung der Symptome kann in der
Apotheke schnell entschieden werden, ob mittels
sofortiger Medikation der Patient versorgt werden
kann oder zur weiteren Abklärung ein Arzt kontak
tiert werden muss. Nebst dem Verweisen an den
Hausarzt oder in die Notaufnahme kann auch
eine telemedizinische Konsultation angeboten
werden. Dem Patienten steht es frei zu wählen,
was ihm zusagt.
• Die Beratung des Patienten wie auch die telemedi
zinische Konsultation erfolgen in einem abgesonder
ten Beratungsraum in der Apotheke.
• Die Konsultation bei Medgate wird innerhalb von
20 Minuten garantiert. Der Arzt kann dem Patienten
direkt ein Rezept ausstellen, dass in die Apotheke
gefaxt wird. Drei Tag nach der Konsultation nimmt
Medgate mit dem Patienten telefonisch Kontakt auf
zur Nachbetreuung. Dem Patienten steht es frei,
jederzeit wieder in die Apotheke zu gehen und über
den Genesungsverlauf zu berichten und weiteren
Rat einzuholen.
• Die Beratung in der Apotheke und die Konsultation
beim Arzt werden im Rahmen der 2jährigen Studie
systematisch dokumentiert.

in der medizinischen Grundversorgung zusätzlich in die
Kompetenz des Apothekers übergeben werden könnten.
Dank dem einfachen Zugang, dem kompakten Wissen
und den niedrigen Kosten ist die Apotheke prädestiniert
für die Gatekeeper-Funktion.
Wenn man sich also nicht sicher ist, ob man nun zum
Arzt muss oder will, oder wenn man gar keine Hausärztin hat, betritt man eine Apotheke und lässt sich
abklären.
Dabei soll der Apotheker seine Rolle als Grundversorger
wahrnehmen und die Patientinnen gemäss einem definierten und validierten Algorithmus abklären. Erst
danach entscheidet sich, ob er den Patienten abschliessend behandeln kann, oder ob der Kunde zur weiteren
Behandlung an eine Ärztin oder ein Spital verwiesen
werden muss. Oder ob eine Abklärung durch einen Arzt
via Videokonferenz eine gangbare Lösung ist.

S c h w e r p u n k t «i n t e g r i e r t e v e r S o r g u n g u n d a p o t h e k e n »

arzt stellt diagnose

Falls ja, beginnt der Arzt seine Konsultation via Videokonferenz in diskreter Atmosphäre. Jede netCare-Apotheke verfügt über einen gesonderten Beratungsraum.
Die Informationen, die der Arzt über die hochauflösende
Kamera und den Bildschirm erhält, helfen, eine genaue
Diagnose zu stellen. Dank einer gesicherten Datenverbindung von Swisscom bleiben die Gespräche vertraulich und können nicht abgehört werden.
Im Moment gibt es 20 verschiedene Algorithmen, so
beispielsweise für Husten, Harnwegsinfektionen, Bindehautentzündung oder Hals und Rachenschmerzen. Diese
Entscheidungsbäume sind schriftlich abgefasst. Die
Vertraulichkeit bleibt, wie gesagt, gewahrt, denn analog
zum Arztgeheimnis unterliegt auch die Apothekerin /
der Apotheker dem Berufsgeheimnis.
kontinuierliche Fort- und weiterbildung

Ein weiterer Vorteil von netCare ist, dass die Empfehlungen für wiederkehrende Bagatellfälle durch ein vielseitiges Expertengremium überarbeitet wurden. Jeden
Tag fliessen neue Erkenntnisse in die Arbeit der Apothekerin ein und die wiederum finden ihren Niederschlag
bei netCare. Eine ständige Fortbildung und Weiterbildung ist heute im Gesundheitswesen essentiell.
Die Apothekerin / der Apotheker hilft den Kunden also,
indem sie präzise abklären, ob ein Arztbesuch oder ein
Arztgespräch per Videokonferenz nötig ist oder nicht.
Das spart Kosten ohne Leistungseinbusse.
Das 2-jährige Projekt wird durch eine wissenschaftliche Studie begleitet. Ziel ist zu dokumentieren, ob das

netcare – kostenregelung und partner
• Für die Erstabklärung durch den Apotheker werden
CHF 15.– verrechnet.
• Für die zusätzliche telemedizinische Abklärung eines
Arztes über netCare werden CHF 48.– verrechnet.
• Für Versicherte der HelsanaGruppe (ausser Maxi.ch)
ist die ganze Konsultation durch den Apotheker,
den MedgateArzt und die abgegebenen Medika
mente kostenlos!
• Falls Sie bei einer anderen Krankenkasse versichert
sind und diese einen Vertrag mit Medgate hat,
so werden Ihnen nur die Erstabklärung und allfällige
Medikamente in Rechnung gestellt. Weitere Kosten
übernahmen sind in Verhandlung.
• netCare ist eine vom Schweizerischen Apotheker
verband pharmaSuisse, dem Telemedizinanbieter
Medgate und der HelsanaGruppe neu entwickeltes
Angebot. Die dazu nötige Technologie stammt
von Swisscom und Cisco. Die TopPharmApotheken
sind die ersten 100 Apotheken, die diese Dienstleis
tung in der Schweiz anbieten.

Modell netCare in der Praxis funktioniert und die vorgesehenen Einsparungen und noch bessere Versorgung
der Patienten gewährleistet wird.
Korrespondenz:
Dr. pharm. Alain Guntern
Geschäftsführer TopPharm AG
Grabenackerstrasse 15
4142 Münchenstein
alain.guntern[at]toppharm.ch
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valeria dora

einfach, schnell, kostengünstig
Zwei Fallbeispiele zeigen, weshalb netcare bei leichten Fällen eine zweckmässige option ist
die Situation ist ernst: der Leistungskatalog der
grundversicherung wird ausgebaut, die gesundheits
kosten und krankenkassenprämien steigen und sind
für viele unbezahlbar. es sind Lösungen für eine
schlanke und kostengünstige grundversorgung ge
fragt. netcare hakt genau dort ein: die interdiszi
plinäre Zusammenarbeit von apotheker und arzt
macht es möglich, dem patienten im Bereich von
leichten erkrankungen genau dosiert die beste thera
pie zu bieten, ohne dass schwerwiegende krankheiten
übersehen werden.

Alle mitarbeitenden Apothekerinnen
unserer Quartierapotheke – egal ob in
Teil- oder Vollzeit tätig – haben in den
vergangenen Monaten die Fortbildung
zu netCare absolviert. Der Zeitaufwand
dafür war hoch, will netCare doch möglichst viele häufige Erkrankungen sicher
abdecken.
Die Konsultationen laufen dabei nach
einem strikten Schema, einem sogenannten Algorithmus ab. Damit können
valeria dora
schwerwiegende Komplikationen rasch
erkannt und eine adäquate Therapie
umgehend eingeleitet werden. Ab Mitte Jahr deckt
netCare 20 häufige Erkrankungen ab, doch das Spektrum
wird im Verlauf der kommenden Monate kontinuierlich
auf 60 Krankheitsbilder erweitert. Damit wächst auch
die Attraktivität der neuen Dienstleistung.
Unsere Apotheke bietet im Rahmen der Vorphase seit letztem Herbst netCare-Konsultationen in reduziertem Masse
an. Anhand von zwei Fallbeispielen lassen sich die Vorteile
des fortschrittlichen Projektes am besten veranschaulichen:
Fallbeispiel 1
ein Biss ohne komplikationen

Am Dienstag gegen Mittag kommt Frau Müller in die
Apotheke und erzählt der Pharma-Assistentin von einem
schwarzen Punkt am Rücken, der sich wie ein Muttermal
anfühlt. Sie will wissen, ob das eine Zecke sein könnte.
Ein Arbeitskollege habe sie verunsichert mit dem Spruch,
dass Zecken gefährlich seien. Sie habe aber nicht viel
Zeit und müsse in einer halben Stunde wieder bei der
Arbeit sein. Die Pharma-Assistentin beruhigt die Kundin
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und erklärt, dass die Apothekerin einen Blick auf die
vermeintliche Zecke werfen werde, einerseits könne
sie diese allenfalls gerade entfernen und andererseits
könne sie genau Auskunft über mögliche Risiken und
Komplikationen geben.
Sie führt Frau Müller in den Beratungsraum. Dieser
ist mit einem Bildschirm für die Durchführung von
Videokonferenzen ausgerüstet, die kleine, unscheinbare
Kamera sitzt oben am Bildschirm.
Eine der beiden anwesenden netCare-Apothekerinnen
ist gerade frei und nimmt sich der Patientin mit dem
Zeckenstich an. Der «dunkle Fleck» stellt sich tatsächlich als Zecke heraus. Mit einer Pinzette kann die
Apothekerin die Zecke leicht entfernen und desinfiziert
die Bissstelle. Sie schlägt der Patientin eine genaue
Abklärung via netCare-Konsultation vor und geht mit
ihr deshalb Punkt für Punkt den Algorithmus ALG 6
«Zeckenstich» durch. Innerhalb von 10 Minuten informiert sie die Patientin darüber, dass es für eine Impfung
gegen Hirnhautentzündung zu spät sei, dass die Zecke
aber auch noch andere Erreger übertragen könne. Die
Borreliose, eine bakterielle Krankheit, könne erst nach
einer gewissen Zeit ausbrechen und Entzündungen
hervorrufen. Die Patientin erhält genaue Angaben zu
den beiden Krankheiten und den entsprechenden
Alarmsymptomen. Sie weiss, dass sie ihre Haut in den
nächsten vier Wochen täglich auf Rötungen kontrollieren und bei Grippesymptomen mit Fieber besonders

Ab Mitte Jahr deckt netCare
20 häufige Erkrankungen ab, doch das Spektrum
wird kontinuierlich erweitert.
wachsam sein muss. Die Apothekerin fordert sie auf,
bei diesen Symptomen sofort mit der Apotheke Kontakt aufzunehmen. Nach anfänglichem Ekel und Panik
ist die Patientin nun beruhigt. Die Patientin gibt ihre
Telefonnummer bekannt und wünscht, dass die Apothekerin zur Sicherheit in einem Monat noch einmal
mit ihr Kontakt aufnimmt. Nach einer knappen
halben Stunde kehrt die Patientin erleichtert an ihre
Arbeit zurück. Der Telefonkontakt nach einem Monat
ergibt, dass der Zeckenstich ohne weitere Komplikationen abgeheilt ist. Die Erstabklärung durch die
Apothekerin hat Frau Müller 15 Franken gekostet.

Schwe rpunk t «integrie rte ve r Sorgung und apothe ke n»

abb. 1
Moderne technik eröffnet neue
wege der interdisziplinären
Zusammenarbeit (Foto: toppharm).

Fallbeispiel 2
rascher antibiotikaeinsatz

Doch nicht immer verläuft ein Zeckenstich so glimpflich. Bei einem anderen Patienten tritt nach 10 Tagen ein
Erythema migrans auf. Der Kunde kommt deswegen
nach telefonischer Vereinbarung in die netCare-Apotheke. Im Beratungsraum füllt die Apothekerin zuerst
das Protokollblatt der netCare-Erstkonsultation aus
und untersucht anschliessend die Haut. Nach einer
kurzen Besprechung löst sie, mit dem Einverständnis
des Patienten, umgehend eine Videokonsultation aus.

Es gilt nun zu zeigen, dass in der
netCare-Apotheke eine kostengünstige
optimierte Behandlung möglich ist.
Der Patient wünscht, dass die Apothekerin bei der
Konsultation dabei ist. Gemeinsam und in ein Gespräch
über die Gefahr von Zeckenstichen vertieft, warten sie
auf den Rückruf des Medgate-Arztes. Nach wenigen
Minuten erfolgt der Videoanruf und Arzt und Apothekerin beurteilen gemeinsam die Situation. Nach ein paar
ergänzenden Fragen stellt der Arzt die Diagnose und
ordnet eine Antibiotika-Therapie an. Das entsprechende
Rezept trifft in der Apotheke unmittelbar nach der Konsultation per Fax ein. Auch der zweite Fall kann nach
10 Tagen Therapie erfolgreich abgeschlossen werden.
Der Kostenpunkt für die Lösung beträgt 100 Franken
(15.– Erstabklärung Apothekerin, 48.– Videokonsultation, ca. 32.– Medikamente), die von Helsana im
Rahmen des Pilotprojekts vollumfänglich erstattet werden. Bei anderen Krankenkassen würden dem Patienten
15 Franken verrechnet.

In der abschliessenden Befragung gibt sich der Patient
beeindruckt von der effizienten und qualitativ hochstehenden Betreuung und der schnellen Lösung seines
Problems und gibt begeistert an, das netCare-Angebot
in Zukunft wieder zu nutzen.
hausärztemangel entschärfen

Während der zweijährigen Pilotphase werden alle netCare-Konsultationen im Rahmen einer Studie wissenschaftlich ausgewertet. Es gilt zu zeigen, dass in der
netCare-Apotheke eine kostengünstige optimierte Behandlung möglich ist. Schätzungen gehen davon aus,
dass über 80% der Fälle in der Apotheke abschliessend
gelöst werden können.
netCare verfügt deshalb über ein gutes Potential, sich
in der Gesundheitsversorgung zu etablieren. Es wird
jedoch eine gewisse Anlaufzeit brauchen. In unserer
Quartierapotheke rechnen wir zunächst mit ein bis zwei
Konsultationen pro Tag. Doch wir hoffen, in naher
Zukunft täglich vielen Patienten einfach und schnell
helfen zu können.
Die ersten Reaktionen aus der Bevölkerung sind positiv. Gelingt mit netCare der Quantensprung, können
Patientinnen und Patienten dem Hausärztemangel etwas
gelassener entgegenblicken und Hausärzten wird die
Zeit «geschenkt», die es für die Betreuung komplexerer
Krankheitsbilder braucht.

Korrespondenz:
Dr. Valeria Dora
Fachapothekerin FPH in Offizinpharmazie
TopPharm Morgental Apotheke
Albisstrasse 44, 8038 Zürich
dr.dora[at]morgental.apotheke.ch
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interview mit dominique Jordan, präsident des Schweizerischen apothekerverbandes pharmaSuisse

«intelligente aufgabenteilung»
Mit netcare kommen die apotheker bei den Ärztinnen
und Ärzten nicht gut an. trotzdem will pharmaSuissepräsident dominique Jordan künftig enger mit ihnen
zusammenarbeiten.

Care Management: Herr Jordan, viele Ärzte empfinden
netCare als Kampfansage. Was entgegnen Sie?
Dominique Jordan: Wer das behauptet, kennt das Pro
jekt nicht. Wir versuchen seit Jahren, so etwas umzu
setzen – und zwar auf lokaler Ebene und mit realen
Ärzten. Doch es gab keine Fortschritte und wir wollten
weitermachen, bevor die Versicherer und die Politik
noch mehr Terrain besetzen oder Vorgaben machen.
Deshalb suchten wir jemanden, der keine Berührungs
ängste mit den Apothekern hat: Medgate ist ein opti
maler Partner für netCare.
Das heisst aber, Sie würden lieber mit realen Ärzten zusam
menarbeiten?
Wir arbeiten auf lokaler Ebene schon sehr intensiv
und gut mit der Ärzteschaft zusammen, namentlich in
Qualitätszirkeln. Das werden wir nach Möglichkeiten
vertiefen.
Wenn Sie schon einen Hausärztemangel diagnostizieren,
könnten Sie die Ausbildung der Apotheker doch stärker in
Richtung Medizin entwickeln?
Nein, wir suchen die intelligente Aufgabenteilung: Der
Apotheker ist heute schon Gatekeeper und triagiert.
Unsere Kernbotschaft – auch bei netCare – lautet: Wir
haben für einfache Fälle eine einfache, aber qualitativ
hochwertige Lösung. Eine Weiterbildung in Richtung
Mediziner ist kein Thema. Im Gegenteil: Wir geben
nichts ab, das die Diagnose erschweren könnte, also
keine Cortisonhaltige Salbe bei Augenbeschwerden.
Hingegen möchten wir die Schulung verstärken für ver
ordnete Leistungen des Arztes; dies muss aber auf die
lokalen Bedürfnisse abgestimmt sein.
Den Ärzten nehmen die Patienten ab, dass sie etwas von
Medikamenten verstehen. Den Apothekern aber nicht, dass
sie etwas von Medizin verstehen.
Das bestreite ich. Unsere Kunden haben Vertrauen in
unser Wissen bei leichten Beschwerden, zum Beispiel
Harnweginfekte, Haut oder Augenreizungen. Und
von komplexen Diagnosen, namentlich beim Herzen,
lassen wir die Finger. Nochmals: Ziel ist die intelli
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gente Aufgabenteilung – und dafür
müssen wir miteinander reden.
Vielen Ärzten fehlt die Zeit, um detailliert
auf das Medikament einzugehen. Hier
besteht doch ein riesiges Handlungsfeld für
Apotheker?
Ja. Unsere Positionierung lautet: Wir
sind die Spezialisten für Medikamente,
darum herum entwickeln wir Dienstleis
tungen, zum Beispiel für die korrekte
Anwendung, die Polymedikation oder
die Verbesserung der Compliance.

dominique Jordan

Das geht ökonomisch aber nur auf, wenn die Grundver
sicherung diese Leistungen übernimmt, denn die Margen
der Apotheker sinken.
Ja, wir brauchen Tarifverträge analog der Leistungsorien
tierten Abgeltung LOA. Auch Pauschalen über mehrere
Leistungserbringer hinweg sind für mich denkbar. Im
Wissen, dass die Aufteilung schwierig ist.
Sie möchten die Integrierte Versorgung forcieren. Welche
Leistungserbringer – ausser Ärzte – kommen in Frage?
Alle. Es geht immer um das Gleiche: Koordination,
Verhinderung von Doppelspurigkeiten, Gewährleistung
einer sicheren und kontinuierlichen Medikation. Dies
betrifft Spitäler, Spitex, Gesundheitsligen und und
und. Deshalb müssen wir vorwärts machen: modulartig
integrieren, abgestimmt auf die lokalen Gegebenheiten
(Stadt/Land) und die Bedürfnisse der Patienten (mobil/
immobil). Managed Care heisst, möglichst lokal zu orga
nisieren – Diagnose nötig: zum Arzt, keine Diagnose
nötig oder sie liegt vor: in die Apotheke.
Weshalb ist pharmaSuisse für die ManagedCareVorlage?
Weil sie eine sinnvolle Antwort auf den Mangel an Ärzten
und Pflegefachpersonen ist: 1. Es gibt mehr und bessere
Koordination, jeder Beruf fokussiert auf seine Kompeten
zen. 2. Für die Patienten wird es einfacher und damit
qualitativ besser und sicherer. 3. Die erhöhte Mobilität
verlangt nach besserer Organisation – auch unter Einbe
zug von elektronischen Hilfsmitteln (eHealth, Telemedi
zin). 4. Der verfeinerte Risikoausgleich erhöht das Inter
esse der Versicherer an der Qualität und den Kranken.
Interview: Urs Zanoni
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patrick eichenberger, esther Spinatsch, kurt hersberger

Beachtliches echo

tausende lassen sich in apotheken impfen – eine dienstleistung mit ausbaupotenzial

Behörden und interessierten Ärzten
im Jahre 2003 eine erfolgreiche Pilot
aktion durchgeführt. Seit 2004 werden
unter der Schirmherrschaft des Basel
städtischen Apothekerverbandes jährli
che Grippeimpfaktionen in den Apo
theken durchgeführt. Da zurzeit die
Impfung durch Ärzte erfolgen muss,
organisieren die beteiligten Apotheken
aus ihrer Nachbarschaft bzw. ihrem Be
zugsnetz interessierte Ärzte und Ärztin
nen, welche bereit sind, in der Apotheke
den Impfstoff zu applizieren.

die grippe (influenza) ist insbesondere für risiko
gruppen nicht ungefährlich. in der Schweiz sterben
bis zu 1500 personen jährlich an den Folgen der
grippe und 1000–5000 personen müssen hospitali
siert werden [1]. da die impfung einen guten Schutz
vor der grippe und deren komplikationen bietet, sind
eine breite Sensibilisierung der Bevölkerung und ein
einfacher Zugang zu der grippeimpfung von allge
meinem interesse. eine Möglichkeit, dies zu errei
chen, ist der einbezug der apotheke als möglicher
impfort. dies hatte sich in anderen Staaten, allen
voran in den uSa, seit Jahren bewährt [2].

Die Impfung stellt zurzeit die einzig wirksame Präven
tionsmassnahme gegen die Grippe und ihre Folgen dar
und zwar durch direkten Schutz der Geimpften, aber
auch durch Vermeidung der Virusübertragung. Der
Bund postuliert in seiner Impfstrategie die Impfung
der Risikopersonen und die Impfung ihrer nahen Kon
taktpersonen [3]. Ziele sind Durchimpfungsraten von
75% aller Risikopersonen und je 50% bei Medizinal/
Pflegepersonal und Kontaktpersonen. Diese Ziele wer
den seit Jahren nicht erreicht und insbesondere beim
Medizinal/Pflegepersonal und den Kontaktpersonen
sogar weit verfehlt [4].
Dieses Problem stellt sich weltweit. Zahlreiche Nationen
haben in den letzten Jahren das Potential der nieder
schwellig erreichbaren Apotheke als Impfort in ihre
Impfstrategie aufgenommen. In allen Staaten der
USA, in Kanada und in UK können ohne ärztliche
Konsultationen, spezifisch ausgebildete Apothekerinnen
die Grippeimpfung ausführen [5]. In der föderalistischen
Schweiz definieren die Kantone die Kompetenzen der
verschiedenen Leistungserbringer. Im Kanton Basel
Stadt durften bis anhin Apotheker/innen keine Grippe
impfung ausführen. Um dennoch die Impfrate zu erhö
hen, wurde in Zusammenarbeit mit den kantonalen

patrick eichenberger

durchführung der grippeimpfaktionen

Die Grippeimpfaktionen finden im Zeitraum Oktober
bis November statt und werden mit Tramplakaten,
Flyern und in den Schaufenstern beworben. Apotheken
kunden können sich zu bestimmten Zeiten an bestimm
ten Tagen in einer Apotheke durch einen anwesenden
Arzt gegen Grippe impfen lassen, wobei der Impfinter
essent zuvor durch den Apotheker, basierend auf einer
standardisierten Anamnese, triagiert wird. Eine Impfung
kostete CHF 29.– inklusive Beratung und Impfstoff.
Die Triage basiert auf einem strukturierten Erfassungs
blatt, das die Anamnesefragen vorgibt und alle relevan
ten Daten erfasst. Eine anonymisierte Version dieses
Erfassungsblattes wird im Anschluss an die Aktion von
der Universität Basel ausgewertet.
resultate 2004–2011

Von total 63 Mitgliedern des Verbandes beteiligten
sich in den letzten 5 Jahren ca. 45% an den Kampagnen
und pro Apotheke wurden im Durchschnitt 90 (Spann
weite: 19–302) Personen geimpft. Der Vergleich über

tab. 1 Übersicht über die impfaktionen seit 2004.
Jahr

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Geimpfte Personen

728

2553

1865

1936

2485

2834

2340

2643

Geimpfte Personen pro Apotheke

66.2

62.2

71.7

99.4

80.7

88.2

Anzahl teilnehmende Apotheken

11

21

30

27

25

27

29

30

2

10

12

9

11

1

3

2

53.8

54.2

53.2

55.0

55.7

Keine Impfung nach Anamnese
Durchschnittsalter der Kunden/Patienten

54.4

121.6

54.6

54.4

105
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abb. 1
anzahl geimpfter
personen und anteil
erstimpfungen.
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die letzten Jahre (siehe Abbildung 1 und Tabelle 1)
zeigt deutliche Schwankungen mit Spitzen im Jahr 2005
(Vogelgrippe) und 2009 (Schweinegrippe).
Die klare Mehrheit der Geimpften erfüllt die Emp
fehlungen des Bundes (Risikogruppe [40%] oder
häufiger Personenkontakt oder Kontakt mit Patienten/
Risikopersonen [50%]) und nur 10% wünschten die
Grippeimpfung aus anderen privaten und/oder beruf
lichen Gründen. Dies dokumentiert, dass das nieder
schwellige Angebot in den Apotheken primär von Per
sonen genutzt wurde, für welche eine Grippeimpfung
sinnvoll ist.
Der steigende Anteil an Personen, die sich jeweils auch
im Vorjahr in einer Apotheke impfen liessen (2005:
16,1%; 2006: 44,3%; 2011: 69%), weist darauf hin,
dass das Angebot sehr geschätzt wird und sich eine
Art ImpfStammkundschaft entwickelt. Andererseits
zeigt der Rückgang der Erstimpfungen, dass die Rekru
tierung von neuen Risikopersonen schwierig ist und
die Apotheken das Impfangebot noch besser kommu
nizieren sollten.
grosse nachfrage

Die Grippeimpfaktionen in den Basler Apotheken zeigen
ein sehr beachtliches Echo. Die Aktion wendete sich in
erster Linie an Personen, welche zurzeit nicht in ärztli
cher Behandlung sind, was bei 79% der Impfinteressen
ten auch der Fall war.
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Die ersten Jahre hatten klar gezeigt, dass die Apotheke
gerade für Personen, welche sich noch nie impfen liessen,
eine geeignete Stelle ist. Entsprechend sollten in der
Zukunft die Anstrengungen für die Rekrutierung inten
siviert werden.
Diese mit interessierten Ärzten gemeinsam durchgeführ
ten Impfaktionen ergänzen die bestehenden Angebote,
insbesondere den eintägigen Impftag der Ärzte. National
wurden im Jahre 2009 am Impftag rund 43 000 zusätz
liche Impfdosen verabreicht. Würde man die Resultate
aus der Impfkampagne in BS mit 30 Apotheken auf
die ganze Schweiz extrapolieren, wären bei Beteiligung
von 40% der Apotheken rund 60 000 Impfungen mög
lich. Beide Aktionen sind somit geeignet, die Impfrate
zu erhöhen und synergistisch zur Sensibilisierung bei
zutragen.
Für die beteiligten Ärzte bietet es die Gelegenheit, einen
Einblick zu gewinnen hinter die Kulisse einer Apotheke.
Im Umfeld der bereits sehr guten Zusammenarbeit
zwischen Ärzten und Apotheken im Stadtkanton Basel,
welche nicht durch Selbstdispensation unnötig gestört
wird, bietet dieses Modell vermehrte Kontakte und einen
kleinen Schritt hin zu gemeinsam gestalteter Gesund
heitsversorgung. Es wäre wünschenswert, wenn dieses
Modell auf andere Indikationen erweitert werden
könnte. Der Schwachpunkt dieses Konzeptes ist die
Entschädigung für Ärzte und Apotheken, welche beim
bescheidenen Unkostenbeitrag von Fr 29.– pro Impfung
keine adäquate Entschädigung ermöglicht.

Schwe rpunk t «integrie rte ve r Sorgung und apothe ke n»

impfende apotheker?

Die Möglichkeit der Grippeimpfung in der Apotheke
scheint besonders durch den einfachen Zugang geschätzt
zu werden. So gaben 95% der Befragten in der Evalua
tion an, dass ein Grund für die Impfung in der Apotheke
der unkomplizierte Zugang sei. Hier ist anzufügen, dass
es wohl noch weit mehr Impfinteressenten gegeben
hätte, wenn das Angebot der Impfung nicht nur wäh
rend bestimmten Stunden, sondern während den gesam
ten Öffnungszeiten der Apotheke bestanden hätte. Dies
lässt über mögliche Vorteile einer Impfung durch den
Apotheker selbst nachdenken, so wie es in den USA
in vielen Bundesstaaten praktiziert wird. Eine ent
sprechende Ausbildung vorausgesetzt, zeigen Studien,
dass diese Dienstleistung über die Apotheke erbracht
werden kann.

Literatur
1 www.bag.admin.ch/grippe/grippe/d/index.htm,
aufgerufen am 5.3.2012.
2 Grabenstein JD. Pharmacists as vaccine advocates:
roles in community pharmacies, nursing homes, and hospitals.
Vaccine 1998;16:1705–10.
3 Nationale Strategie zur Grippeimpfpromotion 2008–2012.
Bull BAG 2008; Nr. 41:709–13.
4 Grippeprävention: Ziele (noch) nicht erreicht. Bull BAG
2012; Nr. 7:137–8.
5 Francis M, Hinchliffe A. Vaccination services through
community pharmacy: a literature review. Public Health Wales
NHS Trust. 2010 (www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/news/
1707; aufgerufen am 5.3.2012).
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Dr. Patrick M. Eichenberger
Universität Basel
Pharmaceutical Care Research Group
Klingelbergstrasse 50
4056 Basel
Patrick.m.Eichenberger[at]bluewin.ch

«die patienten fühlen sich stark
mit der apotheke verbunden»
interview mit dr. med. Beatrice huth,
Fachärztin für allgemeine innere Medizin, Basel

care Management: Seit wann impfen Sie in Apotheken?
Beatrice huth: Seit rund drei Jahren. Zu Beginn in einer
Apotheke mitten in Basel. Später kam dann noch eine
zweite Apotheke in einem Aussenquartier hinzu.
Weshalb sind Grippeimpfungen in Apotheken sinnvoll?
Ich bin froh, unterstützen die Apotheken die Impf
aktionen. Würden die Impfungen nur in den Haus
arztpraxen angeboten, wären wir mit der Patientenflut
bis an die Grenzen des Möglichen gefordert. Zudem
fühlen sich die meisten Kunden stark mit der jeweiligen
Apotheke verbunden. Also ist es auch richtig, sie in
diesem Umfeld zu impfen.
Gewinnen Sie damit auch neue Patienten für ihre eigene
Praxis?
Nein. Und ich stelle auch immer wieder fest, dass fast alle
der Impfpatientinnen und Impfapatienten, unabhängig
vom Alter, eine Hausärztin oder einen Hausarzt haben.
Für sie ist der niederschwellige Zugang in der Apotheke
das entscheidende Kriterium für eine Grippeimpfung,
nicht wer impft.
Wie hat sich durch die gemeinsamen Impfaktionen Ihr
Verhältnis zur Apotheke verändert?
Man lernt sich bei solchen Aktionen besser kennen.
Damit ergibt sich mit der Zeit ein kollegiales, persönliches
Verhältnis. Dies hat auch einen positiven Einfluss auf die
Zusammenarbeit im Alltag und vereinfacht die direkte
und unmittelbare Kommunikation.
Was halten Sie davon, dass Apotheker selber impfen?
Nichts. Apotheker sind nicht für die technische Hand
habung von Injektionen und auch nicht für Notfall
massnahmen im Fall von schweren allergischen Impf
reaktionen ausgebildet. Beides gehört zu den ärztlichen
Kernkompetenzen.
Interview: Matthias Scholer
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Marianne Beutler, Barbara thomann

Miteinander statt nebeneinander
in medinform-apotheken gehört eine Zusammenarbeit mit Ärzten zum programm
apotheken mit fachlichem Schwerpunkt stellen einen
wichtigen teil im netzwerk einer fortschrittlichen
gesundheitsversorgung dar. medinform-apotheken
verfügen insbesondere in den Bereichen atemwege
und haut über eine solche Fachkompetenz. dabei arbeiten sie eng mit spezialisierten Ärztinnen zusammen und pflegen den kontakt mit anderen Leistungserbringern, wie Spitex, kosmetikerinnen, podologinnen, wundpflegeexperten, patientenorganisationen
und krankenkassen.

Dem heutigen Patienten stehen zahlreiche Möglichkeiten
zur Behandlung offen. Die Ärztin stellt die Diagnose
und legt die Therapie fest. Spitex und medizinische
Therapeuten versorgen ihn mit begleitenden Behandlun
gen und Dienstleistungen. In der Apotheke holt er sich
die vom Arzt verschriebenen Medikamente und kauft
ein, was er für die Selbstmedikation benötigt. Es fehlt
an nichts.
Dennoch zeigen sich in der Praxis gravierende Mängel.
Der Therapeut weiss nicht, was die Spitex tut, die Ärztin
kennt den Apotheker nicht, und die Apotheke führt
zwar das Rezept aus, erfährt die Diagnose jedoch oft
nur aus dem Mund des Patienten, der sie als Laie so
wiedergibt, wie er sie versteht. Das führt zu Missver
ständnissen, zementiert Vorurteile und schmälert letztlich
den Therapieerfolg.
unité de doctrine

Dies zeigt deutlich, dass eine ganzheitliche Betreuung der
Patienten nur stattfinden kann, wenn die Zusammen
arbeit zwischen den Leistungserbringern verbessert wird.
Voraussetzung ist, dass sich die Berufsgruppen gegen
seitig kennen und wissen, was sie voneinander e rwarten
können, und es braucht einen Konsens, wie die Zusam
menarbeit konkret aussehen soll. Dieses Ziel verfolgen
die medinformApotheken seit mehreren Jahren erfolg
reich. Sie pflegen die interdisziplinäre Zusammenarbeit
auf hohem fachlichem Niveau. Insbesondere die enge
Zusammenarbeit mit Ärzten erweist sich als fruchtbar.
Anfängliche Skepsis auf beiden Seiten ist verschwunden.
Bei gemeinsamen Anlässen und durch den regelmässigen
Kontakt lernen die Apothekerinnen die Therapiekonzepte
der Ärztinnen kennen. Es entwickelt sich eine Unité
de doctrine, anhand der die Apotheken die ärztlich ver
schriebene Therapie besser unterstützen können. Dieses
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Netzwerk wirkt sich nicht nur positiv
für den Patienten aus, es stärkt auch
das Vertrauen zwischen Arzt und Apo
thekerinnen.
Fokus auf haut und atemwege

Die medinformApotheken haben sich
bisher auf zwei Hauptgebiete fokus
siert, die Atemwege und die Haut.
Beide Fachbereiche beinhalten alltäg
Marianne Beutler
liche Erkrankungen, wie Erkältungen,
Heuschnupfen, Hautausschläge und
juckende, trockene Haut, bei denen
viele Konsumenten zuerst in der Apo
theke Rat suchen. In beiden Bereichen
besteht aber auch das Risiko einer
schwerwiegenderen Erkrankung. Als
Beispiel seien der Etagenwechsel von
Rhinitis zu Asthma und das Erkennen
potentiell gefährlicher Hautveränderun
gen genannt.
Mit Produktetabellen und Produkteva
Barbara thomann
luationen, zum Beispiel über Zusammen
setzung und Eigenschaften von Hautpfle
gepräparaten und zur Qualität von Medizinprodukten,
unterstützen die Apotheker die Ärztinnen im Netzwerk
mit ihrem pharmazeutischen Wissen. Umgekehrt bringen
die Ärzte ihre klinischpraktische Erfahrung ein, die den
Apothekern in der Offizin hilft, medizinisch heikle Fälle
korrekt zu erkennen und entsprechend zu handeln. Dank
der engen Zusammenarbeit zwischen Arzt und Apotheker
können die medinformApotheken zudem die ärztliche
Mut zur Zweitmeinung
C.M. ist Kundin einer AtemwegsApotheke, sie sagt:
«Ich schätze es, dass ich ohne Voranmeldung in die
AtemwegsApotheke gehen kann, wenn mich ein Pro
blem drückt, und dort mit spezieller Fachkompetenz
betreut werde. Die Mitarbeiterinnen erkennen mein Pro
blem. Sie haben mir auch schon Mut zu einer Zweit
meinung gemacht und mir auf unkomplizierte Weise
den Zugang zu einem guten Arzt verschafft. Es beruhigt
mich, dass ich bei Fragen zu Atemwegserkrankungen
jederzeit wiederkommen kann und ich in der Apotheke
eine Ergänzung zum Arzt habe.»
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Therapie optimal unterstützen und, falls es die Situation
erfordert, mit einer Ärztin Rücksprache nehmen bzw.
direkt einen Arzttermin für die Patientinnen vermitteln.
der patient profitiert

Die Zusammenarbeit wirkt sich noch auf andere Weise
positiv aus. Die Apotheke kennt die Verschreibungspraxis
«ihrer» Ärztinnen im Netzwerk. Es herrscht eine Unité de
doctrine in Bezug auf die Hautpflege und die korrekte
Anwendung der Medikamente. Keine HautApotheke ver
unsichert z.B. einen Psoriasispatienten, der ein Rezept für
ein hochwirksames Steroid vorweist, mit Bemerkungen
wie «Seien Sie bloss vorsichtig, verwenden Sie ja nicht zu
viel». Das von medinform geschulte Personal weiss, dass
nur hochwirksame Steroide, reichlich aufgetragen, stark
schuppende Plaques heilen können. Der Hautarzt kann
sich auch darauf verlassen, dass die HautApotheke die
Patienten zwischen den Konsultationen zur richtigen
Hautpflege motiviert. Die Apotheke trägt mit ihrer Bera
tung aktiv dazu bei, das Risiko eines Wiederaufflammens
deutlich zu reduzieren.
Das Gleiche gilt für die Atemwegspatientinnen. Sätze wie
«Das dürfen Sie aber nicht zu lange anwenden» bei der
Abgabe von lokalen Steroiden an Heuschnupfenpatien
ten, Patienten mit chronischer Rhinitis und Asthmatiker
sind in der AtemwegsApotheke nicht zu hören. Der Arzt,
der mit einer AtemwegsApotheke zusammenarbeitet,
weiss, dass diese die korrekte Inhalation unterstützt und
den Nutzen der Dauertherapie mit Steroiden gegenüber
den Patientinnen mit chronischen Atemwegserkrankun
gen unterstreicht.
Von dieser Zusammenarbeit profitiert in erster Linie der
Patient. Dass durch die Unité de doctrine letztlich auch
die finanziellen und personellen Ressourcen des Gesund
heitswesens effizienter genutzt werden, ist ein willkom
mener Nebeneffekt, aber nicht oberstes Ziel. Der Fokus
liegt auf der optimalen Betreuung des Patienten. Ziel ist,
dass er sich aufgehoben fühlt und weniger unter seiner
Krankheit leidet.
Fachkompetenz als grundlage

In der medinformApotheke erwirbt das ganze Te am eine
vertiefte Ausbildung in apothekenrelevanten Bereichen
der Dermatologie beziehungsweise der Atemwegserkran
kungen. Dabei lernen die Apothekenmitarbeiterinnen die
in der Schweiz anerkannten Therapieverfahren, und die
Spezialärzte im Netzwerk erfahren, welche Gesundheits
probleme von den Patientinnen in der Apotheke prä
sentiert werden. Dank der erlernten strukturierten Ana
mnese können die Apothekenmitarbeiterinnen rasch an

medinform in kürze
Gründungsjahr: 2006
Gesellschaftsform: GmbH
Geschäftsführer: Barbara Thomann, Apothekerin
(AtemwegsApotheken),
Dr. pharm. Marianne Beutler (HautApotheken)
Advisory Board: Apotheker, Dermatologen, Hausarzt,
Pneumologen
Anzahl angeschlossene Apotheken (Stand März 2012):
20 AtemwegsApotheken, 44 HautApotheken
Präsenz in Kantonen: AG, BE, BL, BS, GR, LU, NW,
SG, SH, SO, SZ, TG, ZG, ZH
Partnerorganisationen: Zusammenarbeit mit Fach
und Patientenorganisationen

gemessene Massnahmen ergreifen. Fragen an die Ärzte im
Netzwerk erfolgen gezielt. Die Zusammenarbeit kann so
weit gehen, dass die Apothekenmitarbeiter einen von
Ärzten und Apothekern gemeinsam erarbeiteten Frage
bogen zu den Symptomen des Kunden ausfüllen und,
noch während der Kunde in der Apotheke weilt, der
Fachärztin im Netzwerk übermitteln. Dieser beurteilt
den Fall in seiner Praxis, worauf der Kunde an den Arzt
verwiesen oder mit Arzneimitteln aus der Apotheke
und klaren Vorgaben für das weitere Vorgehen entlassen
werden kann.
das netzwerk wird grösser

Aufgrund ihrer positiven, langjährigen Erfahrung in den
Bereichen Haut und Atemwege plant medinform, ihr
Angebot auf weitere Fachgebiete auszudehnen und ihr
Netzwerk auszubauen. Die Fallpauschalen lassen erwar
ten, dass Patienten nach operativen Eingriffen früher aus
der Spitalbehandlung entlassen werden. Daraus entsteht
das Bedürfnis nach einem kompetenten Wundmanage
ment im ambulanten Bereich. Hier kann die spezialisierte
medinformApotheke wertvolle Dienste leisten. Auch die
Zusammenarbeit mit Patientenorganisationen, Selbst
hilfegruppen und Krankenkassen gehört für medinform
zu den möglichen Kooperationen, die sie ausbauen will.
Ziel ist stets die optimale Betreuung der Patienten. Der
Spareffekt steht nicht im Vordergrund, er kann sich
aber durchaus ergeben, denn die Unité de doctrine aller
im Netzwerk verbundenen Fachpersonen fördert die
Compliance, das Vertrauen der Patienten und den Nutzen
der Therapie.
Korrespondenz:
Dr. pharm. Marianne Beutler
Flurstrasse 18, 8132 Egg
mariannebeutler[at]medinform.ch
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Symposium, 21. Juni 2012
Hallenstadion
Zürich

Mit Bunde
Bessere Medizin:
srat
Alain Bers
et
Best Practice der
Integrierten Versorgung
DAS THEMA
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.
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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
men bringen? 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 ger
ne der Diskussion mit den 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.
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DAS PRoGRAMM
VORmittag

Nachmittag

Moderation: Ellinor von Kauffungen

14.00 Best Practice:
Integrierte Psychiatrie Winterthur (IPW)
Dr. med. Andreas Andreae,
Ärztlicher Direktor, Integrierte Psychiatrie
Winterthur – Zürcher Unterland
14.20 Managed Care, Integrierte Versorgung,
Best Practice: Was erwartet der Patient /
die Patientin von einer guten medizinischen
Betreuung?
Cristina Galfetti, Sozialpsychologin, Patienten
coach und Betroffene, cg empowerment

08.30 Registrierung und Kaffee
09.15 Begrüssung
Peter Berchtold, Präsident Forum Managed Care
09.25 Ansprache

Bundesrat Alain Berset,
Vorsteher Eidgenössisches
Departement des Innern EDI

15.10 Pause
09.50 Best Practice der Integrierten Versorgung
in den USA: Kaiser Permanente
Sophia Schlette, MPH, Europäische
und internationale Koordinierung,
Gemeinsamer Bundesausschuss, Berlin
10.15 Qualität und Best Practice in der Integrierten
Versorgung: Hält die Evidenz einem kritischen
Blick stand?
PD Dr. med. Peter Berchtold, CoLeiter
CollegeM und Präsident Forum Managed Care

15.30 Parallele Angebote
16.05 Parallele Angebote
16.45 Verleihung FMC Förderpreis 2012
für herausragende Leistungen zur Entwicklung
und Umsetzung von Integrierter Versorgung
17.00 Apéro und Ausklang

10.40 eVotingUmfrage

aBEND

11.10 Pause

18.15 Managed Care Networking Dinner
im Restaurant „Die Giesserei“ mit Esther Hasler

11.40 Parallele Angebote
12.15 Parallele Angebote
12.45 Stehlunch

FAcTS & FIGURES ZUM SyMPoSIUM
Tagungsort
Hallenstadion Zürich
Wallisellenstrasse 45
8050 Zürich
www.hallenstadion.ch
Kosten
Symposiumsgebühr: CHF 490.00
Managed Care Networking Dinner: CHF 100.00
(Alle Preise verstehen sich zzgl. MWSt von 8%)

Sprache
Deutsch, französische Simultanübersetzung der
KeynoteReferate
Anmeldung
Melden Sie sich über die Website des Forum Managed
Care an: www.fmc.ch/symposium
Vielen Dank!
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Peter Berchtold

Ärztenetze in der Schweiz 2012:
eindrückliches Wachstum
die neuste erhebung zeigt eine Verdoppelung der Versicherten innert vier Jahren

der Patienten. Grundlage sind Verträge
des Ärztenetzes mit Krankenkassen sowie
häufig mit anderen Leistungserbringern,
in denen die Koordination und das
Qualitätsmanagement verbindlich fest
gelegt werden.
Die regionalen Unterschiede sind gross:
im Kanton Thurgau haben sich 37%
der Ve rsicherten für diese Form entschie
den, im Kanton Aargau 32%, im Grau
bünden 28%, in St. Gallen 27%, in
Peter Berchtold
Genf 26% und in Zürich 23% der Ve r
sicherten.
Gesamtschweizerisch sehen wir gegenüber 2010 einen
Zuwachs von 51% und gegenüber 2008 sogar eine
Verdoppelung der Versicherten in Netzen. Am meisten
zugelegt haben die Kantone Graubünden mit einem
Zuwachs von 78% seit 2010, Zürich mit einem Plus von
72% und Genf mit einem Anstieg um 61%. Die Abb. 1
zeigt diese Entwicklung und dass sich die Versicherten
zahlen in den Netzen seit 2004 fast verdreifacht haben.

Über 1,3 millionen Versicherte sind heute einem der
Ärztenetze in der Schweiz angeschlossen, das ent
spricht gegenüber 2010 einem Zuwachs von über
50% und gegenüber 2008 mehr als eine Verdop
pelung. das forum managed care verfolgt und
publiziert seit vielen Jahren die kontinuierliche aus
dehnung der Ärztenetze in der Schweiz.1 die neusten
Zahlen der erhebung 2012 belegen wiederum das
eindrückliche Wachstum der Integrierten Versorgung
in der Schweiz.

Gesamtschweizerisch entscheidet sich jeder sechste Ver
sicherte (17%) für eine hausärztliche Betreuung in einem
Ärztenetz. Nimmt man jene Regionen als Basis, in denen
mindestens ein Ärztenetz zur Ve rfügung steht, beträgt
der Anteil sogar 20%. Primäres Ziel dieser Ärztenetze
ist die koordinierte und bedürfnisgerechte Betreuung
1

Berchtold P, Peier K, Peier C. Ärztenetze in der Schweiz 2010 –

auf dem Sprung zu Integrierter Ve rsorgung. Schweiz. Ärztezeitung
2010;91: 1222–5.

abb. 1 entwicklung der Versicherten in Ärztenetzen pro Kanton und ganze Schweiz 2004–2012.
Versicherte
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drei Viertel der Hausärzte angeschlossen

Rund drei Viertel der Grundversorger – über 4500
Haus und Kinderärzte – haben sich in den 20 Kanto
nen mit gesamthaft 72 Ärztenetzen einem solchen an
geschlossen. Nicht erstaunlich deshalb, dass sich die
Hausärzte grossmehrheitlich hinter die ManagedCare
Vorlage stellen. Aber nicht nur Grundversorger, sondern
auch eine wachsende Zahl spezialisierter Ärzte und
anderer Gesundheitsberufe schliessen sich Netzen an.
Vor allem in den Kantonen St. Gallen, Zürich und Bern
beobachten wir Ärztenetze mit grossen Anteilen spezia
lisierter Ärzte (bis über 50%).
Kernelement der Qualitätsarbeit ist die in allen Netzen
verpflichtende Te ilnahme in den sogenannten Qualitäts
zirkeln. Hier diskutieren die Ärzte und Ärztinnen kom
plexe Patientengeschichten, neuste wissenschaftliche
Erkenntnisse oder die Zusammenarbeit unter sich oder
mit anderen medizinischen Bereichen.
Neun von zehn Ärztenetzen haben in den Ve rträgen mit
den Krankenkassen eine Form der Budgetmitverant
wortung vereinbart, d.h. ein Ärztenetz übernimmt einen
Te il der finanziellen Ve rantwortung für die medizinische
Betreuung eines Kollektivs von ManagedCareVersi
cherten. Der Anteil der Netze mit Budgetmitverantwor
tung stieg in den letzten Jahren stetig an: 2007 betrug
er erst 60%. Das Wesentliche an dieser Entwicklung ist,

dass die Bereitschaft zur Budgetmitverantwortung bisher
freiwillig und ohne gesetzliche Pflicht erfolgte. Es gehört
zum Wesen der Integrierten Versorgung, dass die Behan
delnden die Kosten im Auge behalten. Keinesfalls um
notwendige Massnahmen vorzuenthalten, sondern um
Unnötiges zu vermeiden.
fazit

Gegenüber 2008 hat der Anteil der in Ärztenetzen be
treuten Ve rsicherten um mehr als 100% zugenommen –
und das sind nur die Vertragsmodelle, d.h. jene, welche
die ManagedCareVorlage fördern will. Zusammen
mit den Hausarztmodellen ohne Verträge zwischen Net
zen und Krankenkassen schränkt heute gut die Hälfte
der Versicherten die freie Arztwahl bewusst und freiwillig
ein, um von den Vorzügen der Integrierten Versorgung
zu profitieren.

Korrespondenz:
PD Dr. Peter Berchtold
Forum Managed Care
peter.berchtold[at]fmc.ch
www.fmc.ch
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thierry Carrel, Direktor der Universitätsklinik für Herz- und gefässchirurgie des inselspitals

«wir können nur etwas erreichen,
wenn wir geschlossen auftreten»
Viele missstände im heutigen gesundheitswesen sind
das resultat der schweizerischen gesundheitspolitik.
Die einbindung praktizierender Ärztinnen und Ärzte
in den beratenden Kommissionen und gezielte Lobbyarbeit könnten hier Abhilfe schaffen. Doch mediziner
werden in bundesbern nicht überall mit offenen
Armen empfangen.

Care Management: Viele Ärzte beklagen den Kostendruck
im Gesundheitswesen. Wie macht sich dieser in Ihrem Alltag
bemerkbar?
Thierry Carrel: Seit mehrheitlich Wirtschaftsfachleute
Spitäler führen, werden Kliniken wie Produktionsein
heiten behandelt. Bei stagnierenden Patientenzahlen
wird schon mal gefragt, was los sei. In den öffentlichen
Spitälern besteht kaum Anreiz, mehr Patienten zu be
handeln: Überstunden werden generiert, die eigentlich
nicht erlaubt sind und je mehr Patienten ich behandle,
umso mehr Abgaben muss ich dem Spital leisten!
Wäre es besser, wenn ein Spital von Ärzten geführt würde?
Mediziner, mit einer Zusatzausbildung in Betriebs
wirtschaft, wären sicher nicht weniger geeignet als
gewisse Betriebswirte, die wenig Verständnis für die
ärztliche Arbeit zeigen. Heute hat das Budget das Primat.
Die exzellente Qualität einer Behandlung wird implizit
erwartet, ohne dass die Bedingungen dafür ideal wären.
Auch die Zufriedenheit des Personals steht nicht mehr
auf der Prioritätenliste. Deswegen verlieren wir auch
immer wieder qualifizierte Fachkräfte an Privatspitäler.
Diese Situation ist schlussendlich das Resultat der schweize
rischen Gesundheitspolitik. Was läuft denn hier falsch?
Die Politiker haben, abgesehen von einzelnen Ausnah
men, vom Spitalalltag und von den Abläufen in einer Pra
xis wenig bis keine Ahnung. Und die wenigen Gesund
heitspolitikerinnen und politiker mit einem medizini
schen Background haben seit Jahren keine Fronterfahrung
mehr. Sie kennen die Medizin aus der Perspektive der
Verwaltung. Unsere alltäglichen Sorgen beispielsweise mit
der Weiterbildung des Nachwuchses, mit der Umsetzung
des Arbeitsgesetzes, mit den fehlenden Mitteln für die
Forschung kennen sie bestenfalls vom Hörensagen.
Bei den letzten Nationalratswahlen wurden die neu kan
didierenden Mediziner nicht gewählt. Wie können sich die
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Praktikerinnen und Praktiker trotzdem in
der eidgenössischen Politik einbringen?
Anzustreben wäre, dass engagierte Medi
ziner den einzelnen Kommissionen zu
mindest informativ zur Verfügung ste
hen dürften. Aber auch dies ist nicht
so einfach. Denn einerseits ist es für
Aussenstehende schwierig, Zugang zu
diesen Gremien zu erhalten. Andererseits
haben die Kommissionsmitglieder wenig
thierry Carrel
Zeit, sich die Anliegen der Ärztinnen
und Ärzte anzuhören. Bei vielen Politi
kern vermisse ich zudem die Fähigkeit
zur konstruktiven Auslegeordnung. Eine solche würde
ihnen die zum Teil abenteuerliche Auslegung und Inter
pretation von Statistiken erschweren.
Aber die FMH als politisches Sprachrohr der Ärzteschaft ist
doch in Bundesbern gut vernetzt ...
Theoretisch schon. Aber die FMH kann nie die Interes
sen aller Mitglieder vertreten. Zu unterschiedlich sind
die einzelnen Gruppierungen. Folglich kann nicht bei
jedem Thema ein Konsens gefunden werden. Dies gilt es
zu respektieren. Ich bin jedoch immer wieder überrascht,
wie intolerant die Ärzteschaft gegenüber den eigenen
Berufskollegen ist. Jede Diskussion wird schnell emo
tional. Dies lässt sich am besten in den zum Teil belei
digenden Lesebriefen in der Ärztezeitung beobachten.
Die meisten Kollegen vergessen wohl, dass diese Publika
tion das offizielle Sprachrohr der Schweizer Ärzteschaft
ist und auch von vielen Parlamentariern gelesen wird.
Was für ein Bild vermitteln wir von uns, wenn wir uns
auf diesem Niveau gegenseitig angreifen? Wir Ärztinnen
und Ärzte können nur etwas erreichen, wenn wir ge
schlossener auftreten, und dies verlangt Kompromisse
von allen Seiten.
Zurück zu den Sparbemühungen. Seit kurzem erfolgt die
Vergütung mittels Fallpauschalen. Ist dies Ihrer Ansicht
nach ein Schritt in die richtige Richtung?
Das kann man nach zwei Monaten noch nicht sagen.
Wir arbeiten am Inselspital schon seit Jahren mit einem
DRGSystem. Inwieweit SwissDRG die erhofften Kos
teneinsparungen bringt, lässt sich noch nicht abschätzen.
Eine positive Auswirkung wird das System sicherlich
haben. Endlich wird etwas mehr Klarheit bezüglich

be im wort genommen

Fallzahlen und Kostenvergleich zwischen den Spitälern
geschaffen. Und dies neutral.
Können Sie das etwas präzisieren?
Ich kann Ihnen ein Beispiel aus meinem Fachgebiet ge
ben. Der kürzlich veröffentlichte Bericht des Bundes
amtes für Statistik hat gezeigt, dass unsere Klinik in den
letzten fünf Jahren vier bis fünfmal mehr Operationen
durchgeführt hat, als 8 der 17 Herzkliniken in der

Ich bin jedoch immer wieder überrascht,
wie intolerant die Ärzteschaft
gegenüber den eigenen Berufskollegen ist.
Schweiz. Kleinere Einheiten operieren nur drei bis vier
Fälle in der Woche. Das muss nicht unbedingt heissen,
dass das Resultat schlecht ist. Aber diese Abteilungen
können kaum wirtschaftlich arbeiten und es fehlt an
Erfahrung, um allfällige unvoraussehbare Ereignisse und
Komplikationen erfolgreich behandeln zu können.
Mit welchen Folgen?
Dies schlägt sich zum Beispiel in einer höheren Sterb
lichkeit, in längeren Aufenthalten auf der Intensivstation
oder in der verzögerten Entlassung aus der Spitalbe
handlung nieder. Zudem kann in diesen Institutionen
die Technologie infolge niedriger Auslastung nicht zeit
gerecht modernisiert werden.
Kleine Spitäler werden es also in Zukunft schwer haben?
Nicht die Grösse alleine ist entscheidend, sondern die
Angebotspalette. Ein Spital, welches trotz niedrigen Fall
zahlen in einer Vielzahl von Fachbereichen Leistungen
anbietet, wird es künftig vermutlich schwer haben, wirt
schaftlich zu arbeiten. Es wird deshalb zunehmend
Schwerpunktbildungen und Spezialisierung auf einzelne
Fachgebiete geben.
Die zunehmende Transparenz kann aber auch Missstände
aufzeigen ...
Der Bericht «Qualitätsindikatoren der Schweizer Spitä
ler» des Bundesamtes für Statistik zeigt, dass grosse
Unterschiede in der Sterblichkeit nach Herzoperationen
bestehen. Je nach Institution ist die Mortalität, bei
vergleichbarem Krankengut, sechs bis achtfach höher.
Trotzdem darf überall unbehelligt weiteroperiert werden.
Hohe Sterblichkeit hin oder her.

Welche Massnahmen wären sinnvoll?
Es ist an der Zeit, unabhängige Audits auch an kleineren
Abteilungen und Kliniken durchzuführen. Dies bringt
dem Schweizer Gesundheitswesen langfristig viel mehr
als die Reduktion von Herztransplantationen auf zwei
Standorte und das damit verbundene Ausspielen der drei
grössten Schweizer Kliniken gegeneinander.
Noch kurz ein Wort zur Abstimmung über die Managed
CareVorlage. Wie werden Sie stimmen?
Ablehnend.
Weshalb sind Sie dagegen?
Managed Care widerspricht diametral dem liberalen
Gedankengut der Ärzteschaft und bringt noch mehr
Regulierung für die Ärzte und weniger Freiheit für die
Patienten. Alles in allem ein unliberaler Konstrukt ohne
nachweisbaren Spareffekt. Mit Managed Care wird zu
dem der Zugang zu den Spezialärzten erschwert. Dabei
helfen gerade diese in vielen Fällen, eine rasche Diagnose
zu stellen und die richtige Behandlung einzuleiten. Der
Staat sollte nicht ein Standardmodell durchsetzen, son
dern die Vielfalt und den Wettbewerb der Versorgungs
und Versicherungsmodelle garantieren.
Die Vorlage will die Integrierte Versorgung fördern. Besteht
kein Handlungsbedarf an der Nahtstelle stationär/ambu
lant?
Es gibt heute schon eine gut funktionierende Integrierte
Versorgung. Meine Patienten werden von einem prak
tizierenden Kardiologen oder Allgemeinpraktiker auf
die stationäre Kardiologie eingewiesen, von der Herz
chirurgie übernommen, behandelt und nach rund einer
Woche in einer ambulanten oder stationären Rehabilita
tion weiterbetreut. Besser geht es nicht. Es wird immer
behauptet, in «integrierten Netzwerken» werde die ge
samte Behandlungskette der Patienten gesteuert. Das ist
in den meisten Fällen nicht notwendig und wenn schon,
müssen zwingend die Spitäler einbezogen werden.
Interview: Matthias Scholer
Korrespondenz:
Prof. Dr. med. Thierry Carrel
Direktor und Chefarzt der Universitätsklinik
für Herz- und Gefässchirurgie
Inselspital Bern
3010 Bern
thierry.carrel[at]insel.ch
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Marc-André Raetzo1

Die Behandlung von Problemen
im Umgang mit Unsicherheit ist der hausarzt Profi
ein ärztlicher Grundversorger ist ein Arzt, der für
90 Prozent der Patienten, in 90 Prozent aller situationen und in 90 Prozent der eigentlich benötigten
Zeit eine Antwort hat. in den übrigen Fällen wendet
er sich an spezialisierten Kollegen oder zieht anderes
Gesundheitspersonal bei [1]. Dank seiner Flexibilität
ist er imstande, mit Vielfalt und Unsicherheit umzugehen und innovativ zu handeln.

Der ärztliche Grundversorger zeichnet
sich häufig durch seine Fähigkeit aus,
Patienten über einen langen Zeitraum
hinweg kontinuierlich zu betreuen, wo
bei er sämtliche biologischen, psychi
schen, sozialen und beruflichen Aspekte
mitberücksichtigt. Er ist der Spezialist
der gemeinsamen Entscheidungsfindung,
des motivierenden Gesprächs und der
ganzheitlichen Betreuung. In schweren
Fällen zögert er nicht, seine Patienten an
Marc-André Raetzo
einen Spezialisten zu überweisen (Triage).
Bei chronischen Krankheiten überlegt
man, den Arzt durch ANPs (Advanced Nurse Practicio
ners) zu ersetzen, einfache Aufgaben sollen einem video
assistierten Apotheker übertragen werden. Diese Vision
würde den ärztlichen Grundversorger zu einer Art Zwit
ter aus Pfarrer und Bahnhofvorsteher (Triage an ANP
und Apotheker) machen …
Mit der Unsicherheit umzugehen wissen

Nebst den oben beschriebenen, klar erwünschten und un
abdingbaren Fähigkeiten braucht es eine weitere Kompe
tenz, die mit dem Unterschied zwischen «Krankheiten»
und «Problemen» zusammenhängt. Die Behandlung von
Krankheiten ist nämlich standardisiert (praktische An
leitungen) und könnte mit anderen medizinischen Fach
leuten geteilt werden [2]. Die Auseinandersetzung mit
Problemen hingegen erfordert die Beherrschung der
Entscheidungsanalyse und einen souveränen Umgang
mit der Unsicherheit. Eine Studie über die Praxis von
Fachärzten für Innere Medizin hat gezeigt, dass dieser Pro
zess nicht so selbstverständlich ist [3]. Die ambulante
Konsultation ähnelt der klassischen Tragödie: Einheit von
Ort, Zeit und Handlung. In allen Fällen verlässt der Pa
tient schliesslich die Arztpraxis und die Unsicherheit steht
Mitbegründer der Groupe Médical d’Onex und Verantwortlicher
des Ärztenetzwerks DELTA
1

praktisch immer im Raum – bewusst oder unbewusst. Wir
haben eine kleine Studie über 452 Konsultationen durch
geführt, die wir wahllos aus rund hundert Grundversor
gern herausgegriffen haben. Unsere Fragestellung lautete,
ob eine Krankheit oder ein Problem (Symptom) der Grund
für die Arztkonsultation war. Die Studie (s. Tabelle) zeigt,
dass die Behandlung von Problemen (Entscheidungsana
lyse) tatsächlich den Grossteil der Konsultationen aus
macht (71 Prozent), während die Krankheitsbehandlung
(Anleitungen) weniger häufig vorkommt (47 Prozent). Bei
den Fachärzten oder im Spital wird praktisch immer im
«Modus Krankheitsbehandlung» gearbeitet.
Das «Problem» ist das Problem

Die Entscheidungsanalyse und der Umgang mit der
Unsicherheit im Zusammenhang mit der Behandlung
von «Problemen» scheinen also ein sehr wichtiger, aber
vermutlich verkannter Aspekt im Alltag des Grundversor
gers zu sein – ein spannender, kaum untersuchter und
demzufolge auch unzulänglich unterrichteter Aspekt.
Immerhin handelt es sich um eine sehr wichtige Kom
petenz, die den Arzt dazu befähigt, «alles, was nötig ist»,
zu tun, aber «nur das, was notwendig ist». Während es
bei chronischen Krankheiten und bestimmten Problem
typen, für die es klare Richtlinien (47 Prozent der Kon
sultationen) gibt, denkbar wäre, den Patienten allenfalls
nichtärztlichem Fachpersonal anzuvertrauen, sieht die
Sache bei den Problemen etwas komplexer aus, denn
deren Behandlung setzt ein viel umfangreicheres und
weniger gut kategorisiertes Wissen voraus. Es versteht
sich von selbst, dass auch die «klassischen» Qualitäten
des ärztlichen Grundversorgers (gemeinsame Entschei
dungsfindung, Motivationsgespräch, biologische und
psychosoziale Betrachtung) sehr wichtig sind. Die Kon
tinuität der Behandlung spielt in einer guten Betreuung
ebenfalls eine Schlüsselrolle. Will man diese Kompeten
zen nutzen, müsste das Gesundheitssystem die Grund
tab. 1 Fragestellung in 452 ambulanten Konsultationen
bei medizinischen Grundversorgern: handelt es sich
um ein Problem, um eine Krankheit oder um beides?
Konsultationen

452

100%

Problem

237

53%

Krankheit

132

29%

83

18%

320

71%

Problem und Krankheit
Problem oder Problem und Krankheit
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versorger in den Mittelpunkt rücken. Die von Ärzten
verwalteten integrierten Versorgungsnetze können dazu
beitragen, sowohl diese Vision zu verwirklichen als auch
die chronisch Kranken zu betreuen.
innovationen dank Kopfpauschalen

Patienten mit komplexen Problemen bauen in einer Not
lage häufig ab und werden dann in einem für Akutpflege
organisierten Spitalbereich einer völlig ungeeigneten Be
handlung unterzogen. Das Netzwerk DELTA verfolgt die
Ambition, temporäre Unterkünfte aufzubauen, damit
man solche Patienten für einige Tage in einer festen Struk
tur unterbringen und unter Beibehaltung der gewohnten
Kontaktpersonen Lösungen finden kann, ohne dass eine
Spitaleinweisung nötig ist. Die (positive) Auswirkung der
Kopfpauschale [4] – das Netzwerk erhält einen Pauschal
betrag pro Patient – ermöglicht es dem Netzwerk DELTA
nicht nur, derartige Projekte zu finanzieren, sondern auch
präventiv zu wirken, DiseaseManagementProgramme zu
lancieren und schliesslich auch die Ausbildung der Ärzte
in den Bereichen der gemeinschaftlichen Entscheidung,
des Motivationsgesprächs und Entscheidungsanalyse zu
finanzieren. Als eine von Ärzten für Ärzte verwaltete und
von den Krankenkassen unabhängige Organisation hat
das Netzwerk DELTA klar «nein» gesagt zu den Finanz
kontrollen, die auf «ing» enden (profiling, benchmarking,
controlling). Die Ärzte bleiben so völlig frei in ihren Ent
scheidungen. Sie unterzeichnen eine Charta, die sie dazu
verplichtet, sich in Qualitätszirkeln zu hinterfragen und
eine beziehungsorientierte, gegenüber ihren Patienten
respektvolle Medizin auszuüben. Trotz ihrer nichtfinan
ziellen Ausrichtung hat diese Philosophie dem Netzwerk
DELTA gestattet, sich zu einem der leistungsfähigsten in
der Schweiz zu entwickeln.

berechnet werden, unabhängig von den individuellen
Entscheidungen des Grundversorgers. Die Kopfpau
schale gestattet dem Netzwerk, in eigener Regie Präven
tions, DiseaseManagement und Ausbildungspro
gramme zu lancieren.
• Spezialisten müssen (genau wie in einem klassischen
System) aufgrund der ärztlichen Leistungen, die sie für
einen an sie überwiesenen Patienten erbringen, gewählt
werden. Es darf keine einschränkenden Listen geben.
Als das Netzwerk 1991 seinen Betrieb aufnahm, hatte eine
Prospektivstudie mit einer Kontrollgruppe gezeigt, dass
eine kleine Minderheit der Patienten des Netzwerks
DELTA das Gefühl hatte, dass man ihnen eine Behand
lung aus finanziellen Gründen verwehrte; im klassischen
«freien» System waren es laut Studie noch mehr versi
cherte Patienten, die sich über das Gleiche beklagten. Die
ses Ergebnis war nur möglich, weil wir die oben aufge
führten Kriterien berücksichtigt hatten. Nach 20 Jahren
Erfahrung glauben wir, dass es möglich ist, ein integriertes
Versorgungsnetz aufzubauen, das Patienten und alle Ärzte
respektiert. Dank der Versorgungsnetze haben die frei
praktizierenden Ärzte die einmalige Gelegenheit, die Ver
waltung des Systems für sich zu beanspruchen. Die Alter
native (angesichts des Finanzdrucks wohl unvermeidbar)
wird eine Verwaltung entweder durch den Staat (Einheits
kasse) oder durch bestimmte Finanzgruppen (Pharma,
Labors, Hedgefonds, Privatkliniken, Versicherungen) sein.
Literatur
1 Informationmed, informer sur la formation médicale,
Ausgabe Dezember 2001, Universität Genf.
2 Raetzo MA, Restellini A., Docteur, j’ai… : Stratégies
diagnostiques et thérapeutiques en médecine ambulatoire.
Médecine et Hygiène 2006.
3 Weiner SJ, Schwartz A, Weaver F, et al. Contextual errors

Bewahrung der Patientenfreihheit

Manche befürchten, dass die integrierten Versorgungs
netze die Autonomie und die Freiheit der Patienten ein
schränken. Daher ist es sehr wichtig, dass man mit klaren
Regelungen zum Vorteil aller Beteiligten dafür sorgt, dass
eine solch inakzeptable Entwicklung nicht möglich ist.
• Der Patient muss seine Freiheit bewahren können,
unter allen Grundversorgern des Netzwerkes einen
Arzt auszuwählen, der ihm zusagt. In Genf hat er die
Wahl zwischen 300 Ärzten.
• Das Netzwerk muss für Patienten, die glauben, dass
ihnen eine Behandlung versagt wird, eine unabhängige
Rekursstelle bereitstellen.
• Der einzelne Grundversorger muss seine Entschei
dungsfreiheit unter allen Umständen bewahren und
von den Krankenkassen unabhängig sein. Die Kopf
pauschale muss gesamthaft für eine Gruppe von Ärzten
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and failure in individualizing patient pare: A multicenter study.
Ann Intern Med 2010; 153:69–75.
Nendaz M. Raetzo MA, Junod A, Vu NV. Teaching diagnostic
skills: Clinical vignettes or chief complaints? Adv Health Sci
Educ 2000;5:3–10.
4 Kopfpauschale (Capitation): Der Betrag, den ein einzelner
Versicherter voraussichtlich im kommenden Jahr in Abhängigkeit von Alter, Geschlecht, Wohnort und Gesundheitszustand
benötigt. Die Summe der Kopfpauschalen der Versicherten
ergibt dann das Budget für das gesamte Ärztenetz.
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q u a l i tät

Olga Frank, David Schwappach

aktive Mithilfe ist gefragt
Wie Patienten selber dazu beitragen können, Behandlungsfehler zu vermeiden
in Praxis und Wissenschaft wird zunehmend an
erkannt, dass auch Patientinnen einen wichtigen
Beitrag für ihre Sicherheit und zur Vermeidung von
Fehlern in der medizinischen Behandlung leisten
können. untersuchungen im ausland zeigen, dass
Kranke grundsätzlich bereit und interessiert sind,
sich in der Patientensicherheit zu engagieren. Künftig
sollen deshalb auch in der Schweiz entsprechende
Massnahmen ergriffen werden.

Studien aus den USA und England belegen die Bereit
schaft der Patienten, aktiv bei der Fehlervermeidung
bei medizinischen Behandlungen mitzuhelfen. Sie er
warten jedoch, dass die Leistungserbringer ihnen die
notwendigen Informationen und Kenntnisse vermitteln
[1, 2].Hier setzt die Stiftung für Patientensicherheit
mit einem neu entwickelten Konzept an. Sie hat in
Zusammenarbeit mit Experten und Patienten eine Bro
schüre mit konkreten Handlungsempfehlungen für
den stationären Aufenthalt entwickelt. Die Patientinnen
werden in dieser Broschüre angeleitet und motiviert,
selbst einen Beitrag zur Vermeidung von Fehlern zu
leisten. Diese Empfehlungen basieren auf wissenschaft
lichen Erkenntnissen und zeichnen sich durch hand
lungsorientierte Praxis und Alltagsnähe aus. Das Ziel

besteht in der weiten Verbreitung und
systematischen Anwendung der Patien
tenbroschüre in Schweizer Spitälern und
in der Vermeidung von Behandlungs
fehlern durch den Einbezug von Kran
ken. Die Stiftung stellt ab Frühjahr
2012 die Patientenbroschüre allen inter
essierten und in der Patientensicherheit
engagierten Gesundheitseinrichtungen
zur Verfügung.
Olga Frank

Entwicklung der Broschüre

Für die Entwicklung der Broschüre
wurden zunächst die internationale Lite
ratur und internationale Praxisprojekte
mit Patientenmaterialien recherchiert
und systematisch ausgewertet [3]. Erste
Empfehlungen wurden entwickelt und
mit Schweizer Fachexperten überarbei
tet. Die entwickelten Empfehlungen
wurden formalen Lesbarkeits und Ver
ständnisprüfungen unterzogen, bevor
sie mit Patientinnen in Fokusgruppen
umfassend diskutiert wurden. Die so

David Schwappach

abb. 1 titelseite der neuen Patientenbroschüre.
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94.23

Spitäler sollten Patienten
über Möglichkeiten zur
Vermeidung von Fehlern
informieren

abb. 2
Zustimmung zur Beteiligung
der Patienten.
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entwickelte Broschüre ist sowohl evidenzbasiert als auch
patienten und nutzerorientiert. Mit ihr werden Patien
ten zum Thema Patientensicherheit informiert und
motiviert, sich partnerschaftlich in das Sicherheits
management einzubringen. Für die Implementierung
der Patientenbroschüre in die Betriebe wurden zusätzlich
Begleitinstrumente entwickelt (Einführungsschulungen,
Checklisten für das Managament der Implementierung,
Materialien für InhouseInformationsveranstaltungen,
Manual). Mit diesen Grundlagen wurden die Empfeh
lungen für Patienten in einem Pilotprojekt in drei
Spitälern der Schweiz (Deutschschweiz und Romandie)
mehrere Monate lang angewandt. In einer zweiten,
grösseren Testphase wurde die Broschüre in 12 Spitälern
mit 16 Standorten eingesetzt und systematisch an alle
stationären Patienten abgegeben.
Begleitforschung und Evaluation

Das Projekt wurde umfangreich evaluiert.
• Während der ersten Pilotphase in drei Spitälern
wurden die Nutzbarkeit, die Akzeptanz und die Er
fahrungen mit der Broschüre erörtert: In einer
Querschnittsstudie wurden dafür sowohl Patienten als
auch Mitarbeiter mit einem quantitativen Fragebogen
befragt [4].
• Während der zweiten Testphase wurde die Wirksam
keit der Broschüre im Rahmen einer Vorhernachher
Interventionsstudie untersucht [5]. Dafür wurden zwei
Patientenkohorten mittels standardisiertem Fragebo
gen zeitversetzt befragt. Patienten in der Kontroll
gruppe (vor Einführung der Broschüre) und der Inter
ventionsgruppe (Patienten mit Broschüre) wurden vor
Austritt aus dem Spital befragt.
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Mitarbeiter

Vielversprechende Ergebnisse

An der ersten Evaluationsstudie beteiligten sich 1053 Pa
tienten und 275 Mitarbeitenden aus den drei Pilotspi
tälern. Sowohl die Zustimmung zum grundsätzlichen
Ansatz der Patientenbeteiligung als auch die Bewertung
verschiedener Aspekte der Broschüre waren in beiden
befragten Gruppen sehr positiv (siehe Abb. 2 und 3).
86% der befragten Patientinnen und 60% der befragten
Mitarbeitenden gaben an, dass durch die Anwendung
der Empfehlungen aus der Patientenbroschüre Fehler
während des Spitalaufenthalts vermieden werden kön
nen. Zudem veränderten sich durch die Broschüre die
Aufmerksamkeit (68% Patienten) und das Verhalten der
Patienten (51%). Viele Kranke setzten Empfehlungen
um und wiesen auf beobachtete Fehler hin.
In der Interventionsstudie wurden 218 (Kontrolle) und
202 (Interventionsgruppe) Patienten befragt. Patienten,
die die Broschüre erhalten hatten, fühlten sich seltener
schlecht über medizinische Fehler informiert (ORInt =
0.55, p = 0.043). Die wahrgenommene Verhaltens
kontrolle war in der Interventionsgruppe höher (meanCon
= 3.2, meanInt = 3.5, p = 0.010), das heisst, dass die
Patienten sich eher zutrauten, sich für ihre Sicherheit zu
engagieren und die empfohlenen Massnahmen umzu
setzen.
Vom Pilotversuch zur Regelversorgung

Die Nutzbarkeit der Patientenbroschüre und die Akzep
tanz aus Patienten und Mitarbeitersicht können durch
die Evaluationsergebnisse nachgewiesen werden. Patien
ten und Mitarbeiter bewerten die Broschüre als sehr
gut und begrüssen den grundsätzlichen Ansatz der
Patientenbeteiligung an der Patientensicherheit. Für

Patienten

Gesundheitseinrichtungen ist die systematische Bro
schürenabgabe an Patienten ein wichtiges Instrument
zur Förderung der Patientensicherheit. Eine nachhaltige
Implementierung der Broschüre erfordert das ganze
Engagement einer Gesundheitseinrichtung. Denn die
Beteiligung von Patienten an der Patientensicherheit
stellt auch einen kulturellen Wandel dar. Es reicht nicht,
Patienten zu informieren, welches die sicherheitskri
tischen Aspekte ihrer Behandlung sind. Vielmehr muss
die Kultur vermittelt werden, dass Patienten, die sich
tatsächlich für ihre eigene Sicherheit engagieren, ein
positives Feedback erhalten und dieses Engagement von
den Mitarbeitenden akzeptiert und erwünscht ist. Diese
Herausforderung anzunehmen und zu fördern, ist von
grossem Nutzen für die Patientinnen und die Gesund
heitseinrichtungen selbst. Fehlerprävention, Vertrauens
bildung, Stärkung des Verhältnisses zum Patienten, nach
innen und aussen sichtbare Förderung der Sicherheits
kultur sind nur einige beispielhaft aufgeführte Vorteile.
Die Patientenbroschüre steht in den vier Landessprachen
der Schweiz zur Verfügung. Sie wurde neu auch in sieben
Fremdsprachen (Albanisch, Englisch, Portugiesisch,
Spanisch, Südslawisch, Tamilisch, Türkisch) übersetzt,
so dass mit der Broschüre auch die Migrationsbevölke
rung erreicht werden kann.
Das Projekt wird 2012 vom Pilotcharakter in die
«Regelversorgung» übergehen. Dafür wurden alle Mate
rialien und Hilfsmittel so aufgearbeitet und adaptiert,
dass sie auch ohne enge Projektbegleitung in den Spitä
lern einsetzbar sind. Die Spitäler werden mit diesen
Materialien befähigt, die notwendigen Prozesse selbstän
dig zu organisieren und die Patientenbroschüre in ihrem
Betrieb zu implementieren. Ab Frühjahr 2012 werden
die Broschüre und die Begleitmaterialien für alle interes
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abb. 3
Beurteilung der Broschüre.

Durchschnitt, 95% CI
(1 = sehr schlecht 7 = sehr gut)
1
2
3
4
5
6
7

q u a l i tät

Mitarbeiter

sierten Gesundheitseinrichtungen sowie für die Bevölke
rung zur Verfügung stehen.
Das Projekt wurde massgeblich durch das Bundesamt für
Gesundheit (BAG) mitfinanziert.
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Jürgen holm

einen Vertrauensraum schaffen

Damit ehealth Schweiz für alle akteure Nutzen bringt, müssen weiche Faktoren berücksichtigt werden
In verschiedenen Regionen der Schweiz sind ehealthProjekte im aufbau. ein Schwerpunkt liegt bei der Bereitstellung der technischen Infrastruktur. Funktionierende technik ist eine wichtige Planungskomponente,
aber für sich allein wenig nachhaltig für ein derart
komplexes, viele akteure umfassendes Projekt. Politische Unterstützung, aufklärung bezüglich des Nutzens, ein professionelles Projektmanagement und
das Vertrauen der akteure – insbesondere der Patientinnen und Patienten – sind unerlässlich.

In der Schweiz ist eHealth bereits sehr lebendig. In verschiedenen Regionen werden Projekte umgesetzt oder
sind in Vorbereitung. Diese Initiativen sind meist aufgrund kantonaler Vorgaben oder privatwirtschaftlicher
Interessen gestartet worden. Grundlage dafür ist das
2007 von Bund und Kantonen formulierte Projekt
«eHealth-Strategie Schweiz» [1]. Es geht um die freiwillige elektronische Vernetzung der wesentlichen Gesundheits- und Krankheitsdaten der Menschen in der
Schweiz. Zwischen 2008 und 2011 wurden unter anderem die Grundlagen für die technische Gestaltung der
eHealth-Landschaft der Schweiz erarbeitet. Die Arbeitsresultate wurden als Empfehlungen verschiedener Teilprojekte [2] publiziert, welche vom Steuerungsausschuss
des «Koordinationsorgans eHealth Bund und Kantone»
(eHealth Suisse) verabschiedet worden sind. Zudem
war Ende 2011 ein neues «Bundesgesetz über das elektronische Patientendossier (EPDG)» [3] in der Vernehmlassung, das die gesetzlichen Rahmenbedingungen für
die Zukunft regeln soll. Damit liegen mittlerweile wichtige Empfehlungen für ein einheitliches, schweizweit
skalierbares Konzept vor.
Umsetzung bedingt Bereitschaft

Schon früh wurde erkannt, dass «Interoperabilität» sich
nicht nur auf technische Belange beziehen darf. Der
Begriff wird daher im Rahmen der Evaluationen viel
breiter verstanden: Neben semantischen und technischen
Themenbereichen umfasst diese Politik und Recht sowie
Kommunikation, Organisation und Projektmanagement. Daher darf sich eine Evaluation solcher Modellversuche nicht nur auf technische Aspekte («Umsetzung») konzentrieren, sondern muss sich ebenso mit
Informationen über medizinische, soziale, politische,
wirtschaftliche und ethische Aspekte («Bereitschaft»)

auseinandersetzen [8]. Erklärtes Ziel
muss es dabei sein, den vielfachen Nutzen
für alle Akteure – insbesondere auch
für die Leistungserbringenden (Gesundheitsfachpersonen) und Patientinnen –
aufzuzeigen und einen neu geschaffenen
«Vertrauensraum» aufzubauen. Es geht
schliesslich um sensible Gesundheitsund Krankheitsdaten. Diese Informationen müssen transparent, zweckmässig
und verhältnismässig sein, die RichtigJürgen holm
keit, Vollständigkeit und Aktualität muss
garantiert sein, und es braucht klare, verständliche Regeln für das Auskunfts- und Einsichtsrecht.
Gelingt es nicht, einen solchen «Vertrauensraum» zu etablieren, wird die technische Umsetzung ein für alle teures
Projektgrab. Nur die Kombination aus «Bereitschaft»
und «Umsetzung» ermöglicht ein nachhaltiges Projekt,
das alle Akteure einbezieht und somit auch für einen
entsprechenden langfristigen Investitionsschutz sorgt.
Vertrauensraum Patient und Grundversorger

Im Gegensatz zu anderen IT-Grossprojekten des Gesundheitswesens, wie z.B. TARMED oder die kürzlich
eingeführten Fallpauschalen, liegt die Wertschöpfung
bei eHealth vor allem in der schwer messbaren Effizienz- und Qualitätssteigerung. Ausserdem geht es
explizit um Freiwilligkeit. Damit ist die entscheidende
Akteurin die Patientin. Sie muss letztlich vom Sinn
und Funktionieren von eHealth überzeugt sein. Ohne
ihr freiwilliges Mitmachen bleibt eHealth eine leere
Hülle. Und dann wird auch von der «doppelten Freiwilligkeit» gesprochen. Auch die Gesundheitsfachleute
(ausserhalb des stationären Sektors) sind gemäss dem
Vorentwurf des Bundesgesetzes über das elektronische
Patientendossier (EPDG) [3] nicht gezwungen, bei
eHealth mitzumachen. Hier gelangen wir an einen
wichtigen Zugangspunkt: Patienten haben zu ihren
Grundversorgern ein grosses Vertrauen und bilden mit
ihnen zusammen einen eigentlichen «Vertrauensraum»
in Bezug auf die Krankengeschichte eines Patienten.
Die erfassten Gesundheits- und Krankheitsdaten sollen
deshalb zusammen mit einem selber gewählten Arzt
des Vertrauens in das eHealth-Netz aufgenommen werden. Zwei sensible Punkte sind dabei besonders hervorzuheben:
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• Patienten sind überwiegend (44%) «besorgt» bezüglich Vertraulichkeit und Sicherheit von persönlichen
Gesundheitsinformationen. Nur 26% sind «nicht
besorgt» [4].
• Nur ca. 20–25% der Hausärzte dokumentieren heute
die Krankengeschichten ihrer Patienten elektronisch
[5].

Dezentraler Patienten-Index
P‐I
P‐I
Kanton
Kanton
AA

P-I
Drehscheibe

P‐I
P‐I
Kanton
Kanton
BB

Damit eHealth erfolgreich umgesetzt werden kann,
müssen unter anderem diese zwei Punkte besondere Aufmerksamkeit in den Projekten bekommen. Die Chancen
sind gegeben, denn der Nutzen von eHealth wird durchaus erkannt. Weitere Studien zeigen, dass
• die meisten Menschen (ca. 2/3) gerne ihre Krankenakte
elektronisch bei sich hätten [6]
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abb.1
Das architekturmodell mit
seinen Basiskomponenten.
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tab 1 Die evaluationsmatrix für die Phase «Bereitschaft» mit einem fiktiven Resultatbeispiel.
Unterstützung der Basiskomponenten der «Architektur eHealth Schweiz»
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• die Ärzte und Ärztinnen (ca. 3/4) in eHealth ein
mittleres bis sehr grosses Potential für Verbesserungen
im Arbeitsumfeld sehen [7].
evaluationswerkzeuge

Die Umfrageergebnisse zeigen, dass eHealth-Projekte
nicht einfach mit dem Kauf einer entsprechenden ITInfrastruktur umzusetzen sind. Daher wurde bei der
Ausarbeitung der Evaluationskriterien ein besonderes
Gewicht auf die «weichen» Faktoren gelegt. Dies schliesst
neben der politischen Verankerung der eHealth-Region
und einem professionellem Projektmanagement auch
den Einbezug aller Akteure in der Kommunikation
der Ziele und des Nutzens ein. Datenschutz und Informationssicherheit spielen zudem bei der Planung,
Organisation und Kommunikation eine wichtige Rolle.
Das primäre Ziel der Evaluation von Modellversuchen
ist somit, die Konformität zur Strategie eHealth Schweiz
in den zwei Dimensionen der Interoperabilität «Bereitschaft» und «Umsetzung» aufzuzeigen.
Grundlage der Evaluation bildet das Architekturmodell
von eHealth Suisse (Abb. 1), das die wesentlichen Basiskomponenten der eHealth-Infrastruktur aufzeigt [8].
Jede der 9 Basiskomponenten des Architekturmodells
wird eingehend evaluiert, sowohl aus technischer Sicht
(Phase «Umsetzung») wie auch aus organisatorischer und
politischer Sicht (Phase «Bereitschaft»).
Für jedes der zu evaluierenden Themen wurden eines
oder mehrere Kriterien (Untersuchungsmerkmale) aufgestellt. Je nach Erfüllungsgrad («Reifegrad») wird jedes
einzelne Thema bewertet und in einer Reifegradmatrix
bewertet [8, 9].
Die linke Farbskala in der Tabelle 1 steht für die vier
Reifegrade; die Spalten im gelblich hervorgehobenen
Kopfteil stehen für die identifizierten Themenbereiche.
Für die Themenbereiche «Information, Aufklärung»,
«Politik, Recht» und «Organisation, Zusammenarbeit,
Konzepte» wird je eine einzelne Spalte beansprucht.
Ebenso sind für die 9 Basiskomponenten der «Architektur eHealth Schweiz» (Abb. 1) einzelne Spalten reserviert.

erste evaluation in Genf
Mit dem Genfer Projekt «e-toile» hat eHealth Suisse
2011 mit der Evaluation von strategiekonformen Vorhaben begonnen. Das Pilotprojekt wird vom Kanton
Genf und der Schweizerischen Post getragen und ist
bestrebt, alle Akteure entlang der Behandlungskette
einzubeziehen. «Mit dem Einsatz von e-toile wird die
Sicherheit der Daten verbessert und die Qualität der
medizinischen Versorgung gesteigert», so Adrian Bron,
Leiter Gesundheitsdienst des Kantons Genf.
Der Zugang der Kantone zu eHealth ist zwar untereinander koordiniert, im Vorgehen aber sehr unterschiedlich. Neun Kantone engagieren sich bisher bei eHealth
Suisse in der schweizweiten Koordination (AG, BS, GE,
LU, SG, TI, VD, VS, ZH). Die Website von eHealth
Suisse zeigt eine Übersicht: www.e-health-suisse.ch ➝
Umsetzung ➝ eHealth Aktivitäten ➝ Kantone.

grosse Akzeptanz der involvierten Akteure, insbesondere
der Patienten selbst. Dafür muss ein neuer Vertrauensraum geschaffen werden, so wie es z.B. in der Arztpraxis
schon lange Realität ist.
literatur
1 http://www.e-health-suisse.ch
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Schlussfolgerung

Neben einer reinen technischen Evaluation («Umsetzung») ist es wichtig, auch die weicheren Faktoren des
stark vernetzen Multi-Akteure-Projektes eHealth Schweiz
zu hinterfragen («Bereitschaft») und damit die Aufmerksamkeit auch auf diese Problematik zu lenken. Der
Umgang mit sensiblen Gesundheits- und Krankheitsdaten erfordert neben einer verlässlichen Technik eine

48–50, 2011.
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auf der Suche nach Morbidität
Der deutsche Risikostrukturausgleich (RSA) wurde im
Jahr 2009 auf eine direkte Morbiditätsorientierung um
gestellt, so dass jetzt neben demographischen Faktoren
auch die für die Versicherten dokumentierten Diagnosen
berücksichtigt werden. Die Auswirkungen der Umstel
lung gehen jedoch weit über die Finanzierung der Kran
kenkassen hinaus und führen auch zu Veränderungen in
der Vertragslandschaft.
Wird die den Krankenkassen unterstellte «Jagd auf
gesunde Versicherte» durch eine «Jagd auf Diagnosen»
ersetzt? Welche Folgen das Morbiditätsorientierte Aus
gleichssystem in Deutschland auslöste, wird in einem
ausführlichen Artikel von Barbara Bertele und Christina
König aufgezeigt.
Sie finden den Beitrag in unserer Online-Ausgabe:
www.care-management.emh.ch

alzheimer in der Hausarztpraxis
Die Hausarztpraxis ist für die meisten Menschen mit
beginnender Demenz die erste Anlaufstelle. Auch die
Angehörigen haben oft viele Fragen. Hausärzte und
Medizinische Praxisassistentinnen werden diese Patien
ten und ihre Angehörigen im Verlauf der Krankheit
kontinuierlich beraten und versorgen. Dieser Wegweiser
für die Medizinische Praxisassistenz bietet das nötige
Hintergrundwissen und praktische Anweisungen, um
kompetent auf die jeweiligen Situationen eingehen zu
können. Er hilft, im Team der Hausarztpraxis Demenz
kranke optimal zu betreuen.
Felix Schürch: Alzheimer in der Hausarztpraxis –
Wegweiser für die Medizinische Praxisassistenz.
Verlag Huber, Bern, 2012. 28.50 Fr.

Hartnäckige (Vor-)urteile
Mehr hilft mehr, neu ist besser als alt: Diese wie viele
andere verbreitete Annahmen in der Medizin stimmen
häufig nicht. Patienten benötigen zutreffendes Wissen,
um Behandlungsentscheidungen treffen zu können,
die den persönlichen Nutzen mehren und Angebote als
unseriös erkennen lassen. Bürger und Patienten sollten
also ein gewisses Verständnis einer wissenschaftlich
begründeten Medizin haben. Im Gesundheitsmonitor
2011 der BertelmannStiftung werden die Ergebnisse
einer entsprechenden Befragung vorgestellt. Erfasst

wurden 1778 Personen im Alter von 10 bis 69 Jahren,
52 Prozent davon weiblich. Hier einige ausgewählte
Ergebnisse (Anzahl Befragte, die der Aussage «völlig»
oder «eher» zustimmten):
• 76 Prozent bei «Neue medizinische Methoden sind
meistens besser als alte»
• 40 Prozent bei «Je mehr medizinische Leistungen ein
Patient erhält, desto besser ist dies für seine Genesung»
• 53 Prozent für «Die besten Therapien sind häufig auch
die teuersten»
• 73 Prozent für «Die besten Therapien erhalten häufig
nur die Privatpatienten»
Das Zahlenverständnis wurde mit der Frage erfasst,
welches Zahlenverhältnis das höchste Risiko ausdrückt:
1:10, 1:100 oder 1:1000. Hier gaben 71 Prozent mit
1:10 die zutreffende Antwort, immerhin 29 Prozent
antworteten falsch.
Weitere Informationen:
www.bertelsmann-stiftung.de

Therapeutischer nutzen
eines Medikamentes
Patienten, die an schweren und lebensbedrohenden
Krankheiten leiden, haben ein hohes Bedürfnis nach
einem Zugang zu innovativen Medikamenten. Einge
setzt ausserhalb der Registrationen sind sie oftmals
die letzte Hoffnung für eine Gesundheitsverbesserung
und Lebensverlängerung. Neue Medikamente sind aber
meist sehr teuer und der Nutzen ist auch nicht immer
klar ausgewiesen; die wissenschaftlichen Studien sind
oft marginal oder treffen nicht die konkrete Situation
der Betroffenen.
Das Buch «Therapeutischer Nutzen eines Medikamen
tes» nimmt sich diesem Thema an und präsentiert ein
Modell, das eine systematische Nutzenbewertung in
der klinischen Einzelfallanwendung ermöglicht. Die
Autoren ermutigen die Leser, selber Ratings vorzu
nehmen. Beispiele zeigen, wie ein Rating im Alltag
gemacht wird. Auch soll das Buch einen Anstoss zur
Weiterentwicklung von Nutzenbewertungen im Sinne
des Gesetzes geben.
Beat Seiler, et al.: Therapeutischer Nutzen eines Medikamentes. Verlag SGGP, Bern, 2011.
40 Fr. für Mitglieder der SGGP (plus Versandkosten),
52 Fr. für Nicht-Mitglieder.
Bestellmöglichkeit: www.sggp.ch

Vorschau
Care Management 3/12 erscheint am 24. Mai 2012, Schwerpunktthema «Best Practice der Integrierten Versorgung».
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auf der suche nach Morbidität
Welche Folgen das Morbiditätsorientierte ausgleichssystem in deutschland auslöste
der deutsche Risikostrukturausgleich (Rsa) wurde
im Jahr 2009 auf eine direkte Morbiditätsorientierung
umgestellt, so dass jetzt neben demographischen
Faktoren auch die für die Versicherten dokumentierten diagnosen berücksichtigt werden. die auswirkungen der umstellung gehen jedoch über die Finanzierung der Krankenkassen weit hinaus und führen
auch zu Veränderungen in der Vertragslandschaft.
Wird die den Krankenkassen unterstellte «Jagd auf
gesunde Versicherte» durch eine «Jagd auf diagnosen» ersetzt?

Seit dem politischen Beschluss von 1992,
im deutschen Gesundheitssystem einen
Risikostrukturausgleich (RSA) zwischen
den Krankenkassen einzuführen, sind
mittlerweile 20 Jahre vergangen, in
denen der RSA immer wieder mit gros
sen Schritten reformiert wurde. Der
deutsche RSA startete 1994/1995 zu
nächst mit den indirekten Morbidi
tätsindikatoren Alter, Geschlecht und
Barbara Bertele
«Bezug einer Erwerbsminderungsrente».
Gleichzeitig wurde auch die unter
schiedliche Finanzkraft der Kranken
kassen ausgeglichen, die wesentlich von
der Höhe des beitragspflichtigen Ein
kommens der Mitglieder abhing. Die
intensive Diskussion um Risikoselektion
insbesondere seitens der beitragsgüns
tigeren «InternetKrankenkassen» ohne
Geschäftsstellennetz hat im Jahr 2001 zu
einer grundlegenden RSAReform ge
führt, die perspektivisch auf die Ein
christina König
führung einer direkten Morbiditäts
orientierung im RSA gerichtet war. Als
Übergangslösung bis zur direkten Mor
biditätsorientierung wurden für Versicherte, die in spe
ziell für RSAZwecke zugelassene Behandlungspro
gramme (DiseaseManagementProgramme) eingeschrie
ben sind, erhöhte Ausgaben im RSA angerechnet.
Zugleich wurde mit dem Risikopool ein weiteres
Ausgleichsinstrument für Versicherte mit weit über
durchschnittlichen Leistungsausgaben geschaffen (der
Schwellenwert, ab dem die Leistungsausgaben eines
Versicherten im Risikopool berücksichtigt wurden, lag
2002 bei 20 450 Euro).

Nach umfangreichen wissenschaftlichen Vorarbeiten,
politischen Diskussionen über das «richtige» Ausmass
eines Morbiditätsorientierten RSA und operativen Her
ausforderungen beim Zusammenstellen der Datenmel
dungen wurde der Morbiditätsorientierte Risikostruktur
ausgleich (MorbiRSA) 2009 erstmalig umgesetzt.
Mit der Einführung des MorbiRSA wurde der Risiko
pool abgeschafft. Da auf die Krankenkassen mit der
Datenerhebung für den MorbiRSA deutlich mehr Ver
waltungsaufwand zukam, sollte dieser zusätzliche Auf
wand mit dem Verzicht auf den Risikopool kompensiert
werden. Gleichzeitig ist man davon ausgegangen, dass
im MorbiRSA Hochkostenfälle besser abgedeckt wer
den als im alten RSA. Auch die Teilnahme an Disease
ManagementProgrammen (DMP) findet im Mor
biRSA keine besondere Berücksichtigung mehr. Die
Krankenkassen erhalten seit 2009 je DMPVersicherten
eine Pauschale. Zeitgleich mit dem MorbiRSA wurde
der Gesundheitsfonds eingeführt, durch den die unter
schiedliche Finanzkraft der Krankenkassen automa
tisch ausgeglichen wird. Der MorbiRSA und der
Gesundheitsfonds bedingen einander inhaltlich nicht
und könnten auch unabhängig voneinander wirken.
so funktioniert der Morbi-Rsa

Im MorbiRSA werden seit dem 1.1.2009 die bis
her am Ausgabenrisiko der Versicherten orientierten
Ausgleichskriterien (Alter, Geschlecht, Krankengeld
anspruch, Bezug einer Erwerbsminderungsrente) durch
direkte Morbiditätskriterien ergänzt. Die direkte Mor
biditätsorientierung soll nach den gesetzlichen Vorgaben

Zeitgleich wurde der Gesundheitsfonds eingeführt, durch den die unterschiedliche Finanzkraft der Krankenkassen ausgeglichen wird.
für 50–80 Krankheiten erfolgen. Diese Krankheiten
sollen eng abgrenzbar und insbesondere kostenintensiv
oder chronisch sein und einen schwerwiegenden Verlauf
haben, so dass ihre durchschnittlichen Leistungsaus
gaben je Versicherten die durchschnittlichen Leistungs
ausgaben aller Versicherten um mindestens 50% über
steigen. Ein wissenschaftlicher Beirat, der im Vorfeld des
MorbiRSA zur Unterstützung des Bundesversicherungs
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Grundpauschale
2514 1

abb. 1
Beispiel Zuschlagssystematik
im Morbi-Rsa 2012.

männlich,
50–55
Jahre
–1468 1

Asthma
bronchiale
809 1
Hypertonie
286 1

Basiszuweisung
1046 1

männlicher Versicherter, 52 Jahre,
mit den erkrankungen hypertonie,
asthma und einer erkältung

amts (BVA) berufen wurde, hat neben der Auswahl
und Pflege eines Klassifikationsmodells für die Bildung
von Morbiditätsgruppen auch die Aufgabe, die 50–80
Krankheiten für den MorbiRSA vorzuschlagen und
die Auswahl regelmässig zu überprüfen. Die gesetzlich
vorgegebenen Auswahlkriterien werden über ein vom
Bundesversicherungsamt festgelegtes mathematisches
Auswahlverfahren operationalisiert [1]. Beim Kriterium
«Kostenintensität» wird nicht auf die Kosten der Be
handlung eines einzelnen Versicherten abgestellt. Viel
mehr wird die Prävalenz der jeweiligen Krankheit stark
gewichtet. Das führt dazu, dass weit verbreitete, aber
vergleichsweise kostengünstige Volkskrankheiten im
MorbiRSA überproportional stark berücksichtigt
werden und eng abgrenzbare, aber teure Krankheiten
nur begrenzt Eingang in die Krankheitsliste finden.
Letztlich werden die Auswahlkriterien so definiert, dass
genau 80 Krankheiten in die Auswahl gelangen.
Die Einordnung der Versicherten in die Krankheits
gruppen erfolgt über deren stationäre und ambulante
Diagnosen. Da ambulante Diagnosen eine geringere
Validität aufweisen, werden sie teilweise zusätzlich über
Arzneimittel abgesichert. Ausserdem erfolgt die Ein
gruppierung über ambulante Diagnosen bei den meisten
Krankheiten nur, wenn der Versicherte mindestens in
zwei unterschiedlichen Quartalen eines Jahres eine
Diagnose der jeweiligen Krankheit aufweist.
Im MorbiRSA erhalten die Krankenkassen für ihre
Versicherten zunächst eine Grundpauschale in Höhe
der durchschnittlichen ProKopfAusgaben [2]. Mit Zu
oder Abschlägen je nach Alter und Geschlecht wird diese
Grundpauschale angepasst, so dass Versicherte aufgrund
ihres Alters höhere oder niedrigere Zuweisungen als diese
Grundpauschale erhalten. Im bestehenden RSA wird
die Grundpauschale nur bei Neugeborenen und eini
gen höheren Altersgruppen erhöht, bei den übrigen
Altersgruppen wird die Grundpauschale gesenkt. Die

2

2141 3
Gesamtzuweisung
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Krankenkassen erhalten für Bezieher von Erwerbsmin
derungsrente je nach Alter und Geschlecht einen zusätz
lichen Zuschlag. Weist ein Versicherter eine der aus
gewählten 80 Krankheiten auf, erhält seine Kranken
kasse einen zusätzlichen Morbiditätszuschlag. Wenn er
mehrere der 80 Krankheiten aufweist, würden auch
mehrere Morbiditätszuschläge fällig werden. Abbil
dung 1 veranschaulicht die Systematik.
Bei den Zuschlägen im MorbiRSA wird grundsätzlich
nicht nach Leistungsbereich (ambulant, stationär, Arz
neimittel, sonstige Leistungen) unterschieden. Damit
bilden die Zuschläge alle berücksichtigungsfähigen
Leistungsbereiche ab. Lediglich das Krankengeld wird
separat ausgeglichen.
In diesem Beispiel wird die Grundpauschale des Ver
sicherten aufgrund seines Alters und Geschlechts um
1468 Euro abgesenkt, so dass seine BasisZuweisung
1046 Euro beträgt. Hätte der Versicherte keine der
80 MorbiRSArelevanten Erkrankungen, würde seine
Krankenkasse für ihn nur diese Basiszuweisung erhalten.
Aufgrund der Erkrankungen in diesem Beispiel wird

Die Auswahlkriterien werden
so definiert, dass genau 80 Krankheiten
in die Auswahl gelangen.
zusätzlich zu der Basiszuweisung 286 Euro für Hyper
tonie und 809 Euro für Asthma bronchiale gezahlt, so
dass die Krankenkasse insgesamt 2141 Euro Gesamt
zuweisungen aus dem MorbiRSA für diesen Versicher
ten erhält.
Letztlich deckt die Basiszuweisung Krankheitskosten ab,
für die es im MorbiRSA keine zusätzlichen Zuschläge
gibt. Hinzu kommt, dass es sich beim MorbiRSA um
ein prospektives Ausgleichssystem handelt. In diesem Ver
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fahren werden die Morbiditätsinformationen nicht aus
dem Ausgleichjahr, sondern aus dem Vorjahr herange
zogen. Infolgedessen werden nicht die direkten, akuten
Behandlungskosten über die Morbiditätszuschläge aus
geglichen, sondern eher die zu erwartenden Folgekosten
der festgestellten Krankheit. Mit dem statistischen Ver
fahren der multiplen Regression wird ermittelt, welche
Ausgaben ein Versicherter mit einer Krankheit im Folge
jahr durchschnittlich verursacht. Auch die Zuschläge
für die Alters und Geschlechts, die Erwerbsminde
rungsgruppen und die Gruppe der Kostenerstatter wer
den in der Regression ermittelt. Da beispielsweise eine
Erkältung normalerweise keine Ausgaben im Folgejahr
verursacht, würde hier rein rechnerisch auch kein
Zuschlag ermittelt. Bei einem Herzinfarkt wird wiede
rum nicht die akute stationäre Betreuung ausgeglichen,
sondern die durchschnittlichen Ausgaben, die ein Versi
cherter im Jahr nach dem Herzinfarkt verursacht. Diese
müssen zudem nicht im unmittelbaren Zusammenhang
mit dem Herzinfarkt stehen. Zeigt sich, dass Versicherte
nach einem Herzinfarkt höhere Ausgaben aufgrund
von Akuterkrankungen im Folgejahr haben, würde der
Zuschlag für Herzinfarkt entsprechend ansteigen.
Die Morbiditätszuschläge erfolgen nur nach dokumentierter Morbidität. Für die Krankenkasse ist daher ent
scheidend, dass sie für möglichst alle Versicherten voll
ständige Diagnose und Verordnungsdaten melden kann.
Wenn der Arzt des Versicherten im obigen Beispiel keine
Hypertonie dokumentiert hätte, würde die Krankenkasse
für diesen Versicherten keinen Zuschlag für Hypertonie
erhalten. Für Versicherte, die im Ausland leben und
Versicherte, die Kostenerstattung in Anspruch nehmen,
liegen den Krankenkassen nicht alle Morbiditätsinfor
mationen vor. Für diese Gruppen werden daher geson
derte Zuschläge ermittelt. Damit ungenaues Kodieren
von Diagnosen keine RSAAuswirkung hat und um

Eine Evaluation des MorbiRSA hat ergeben,
dass die Zielgenauigkeit des Ausgleichssystems
deutlich angestiegen ist.
gleichzeitig sogenanntes «Upcoding» von Diagnosen zur
Optimierung der Zuschläge einzudämmen, werden die
komplexeren Krankheiten im MorbiRSA in mehrere
Zuschlagsgruppen untergliedert. So entfallen auf die
80 ausgleichsrelevanten Krankheiten im MorbiRSA
132 Zuschlagsgruppen, die sowohl die Krankheits
schwere bzw. ausprägung als auch die Krankheitskosten
relativ homogen abbilden sollen. Gleichzeitig werden
die einzelnen Zuschlagsgruppen hierarchisiert. Damit

abb. 2 hierarchie der Zuschlagsgruppen für diabetes
im Klassifikationssystem für 2012.
Quelle: BVA, Festlegungen für das Ausgleichsjahr 2012.

Diabetes mit renalen
oder multiplen
Manifestationen
(193 3)

Typ I
Diabetes mellitus
(149 3)

Diabetes mit peripheren
zirkulatorischen
Manifestationen oder
Ketoazidose
(162 3)
Diabetes
mit sonstigen
Komplikationen
(112 3)

Diabetes
ohne
Komplikationen
(50 3)

soll vermieden werden, dass durch das Dokumentieren
verschiedener Schweregrade oder Ausprägungen dersel
ben Krankheit mehrere Zuschläge generiert werden
können. Abbildung 2 zeigt einen Hierarchiebaum am
Beispiel der Zuschlagsgruppen für Diabetes.
Für einen Versicherten, bei dem zum Beispiel innerhalb
eines Jahres Diabetes ohne Komplikationen und Dia
betes mit sonstigen Komplikationen diagnostiziert
wird, erhält seine Krankenkasse nur den Zuschlag
von 112 Euro der höheren Gruppe «Diabetes mit sons
tigen Komplikationen». Handelt es sich zusätzlich um
eine DiabetesTypIDiagnose, würde seine Kranken
kasse ausserdem den Zuschlag für TypIDiabetes von
149 Euro erhalten.
Aufgrund der zahlreichen Sonderregelungen, Hierar
chien usw. hat die Komplexität des Risikostrukturaus
gleichs durch die direkte Morbiditätsorientierung sehr
stark zugenommen. Der MorbiRSA wurde deshalb
gerade im Jahr seiner Einführung von vielen Kranken
kassen als intransparent kritisiert.
erwartungen und Realität im Morbi-Rsa

Mit der Einführung des MorbiRSA wurde politisch eine
Erhöhung der Zielgenauigkeit des Finanzausgleichs in
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der GKV beabsichtigt. Eine Evaluation des MorbiRSA
2009 durch den wissenschaftlichen Beirat beim Bundes
versicherungsamt hat ergeben, dass – gemessen an statis
tischen Kennzahlen – die Zielgenauigkeit des Ausgleichs
systems deutlich angestiegen ist [3]. Dies gilt nach den
Auswertungen des Beirats nicht nur für die speziell
berücksichtigten 80 Krankheiten, sondern wegen

Es war abzusehen, dass es zu strategischen
Allianzen zwischen Krankenkassen und
Leistungserbringern kommen würde.
Komorbiditätseffekten auch für diejenigen Krankheiten,
die keine gesonderten Zuschläge auslösen.
Schon in der Konzeptionsphase des MorbiRSA wurde
neben der erwarteten höheren Zielgenauigkeit auch
thematisiert, dass die Erweiterung des bis dahin im
Wesentlichen auf demographische Faktoren beschränk
ten Ausgleichsverfahrens um direkte Morbiditätsmerk
male zu Fehlentwicklungen in der GKV führen wird.
Da die Dokumentation der relevanten Krankheiten im
MorbiRSA eine entscheidende Rolle für die Finanzaus
stattung der Krankenkassen spielt, war von vornherein
zu erwarten, dass sich Krankenkassen aktiv um die
(Nach)Erfassung von Diagnosen seitens der Leistungs
erbringer kümmern werden. Es war abzusehen, dass es
zu strategischen Allianzen zwischen Krankenkassen und
Leistungserbringern kommen würde, die das Ziel haben,
die Dokumentation von Diagnosen und damit die RSA
Position der Kassen zu beeinflussen. Diese Entwicklung
ist auch tatsächlich eingetreten. Das Spektrum der Akti
vitäten ist vielfältig und reicht von der direkten An
sprache von Ärzten mit der Bitte um «Bestätigung» von
Diagnosen für konkrete Versicherte bis hin zu speziellen
Verträgen, bei denen die Ärzte für die Dokumentation
RSArelevanter Diagnosen eine zusätzliche Vergütung
erhalten [4]. Auch zu KrankenhausNebendiagnosen
wurden Absprachen zwischen Kassen und Krankenhäu
sern bekannt, die das Bundesversicherungsamt dazu
veranlasst haben, den seiner Aufsicht unterstellten Kran
kenkassen solche Aktivitäten zu untersagen [5]. Der Auf
sicht des BVA sind allerdings nur die überregional täti
gen Krankenkassen unterstellt. Zudem werden Versor
gungsverträge mit Beteiligung von Krankenkassen,
Fachärzten und Pharmaindustrie geschlossen, um RSA
relevante Diagnosen und zur Validierung erforderliche
Arzneimittelverordnungen sicherzustellen [6].
Das Bundesversicherungsamt kann bei der Berechnung
der Finanzzuweisung für die einzelnen Kassen nicht
erkennen, welche Diagnosen nur nach Intervention der
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Kassen und ggf. sogar gegen zusätzliches Entgelt doku
mentiert wurden. Der Validierung der Diagnosemeldun
gen durch das BVA sind enge Grenzen gesetzt. Zumin
dest für die KrankenhausNebendiagnosen wurde in
den Berechnungsregeln für den RSA eine zusätzliche
Validierungsstufe eingebaut, so dass ab dem Jahr 2012
eine kassenseitige Beeinflussung von Krankenhäusern
mit dem Ziel, zusätzliche Nebendiagnosen zu generieren,
nicht mehr zur unmittelbaren Erhöhung der RSAZu
flüsse führt. Insgesamt hat das Bundesversicherungsamt
als die den RSA durchführende Behörde jedoch nur
unzureichende Möglichkeiten, Manipulationen der Dia
gnosedaten aufzudecken und wirksam zu unterbinden.
Letztlich scheinen die durch den MorbiRSA gesetzten
Anreize zu funktionieren: So haben sich zum Beispiel
im Vergleich von Jahr 2011 zu Jahr 2012 in der GKV die
Einstufungen in die Zuschlagsgruppe Hypertensive
Herz und Nierenerkrankungen um 11% gesteigert. Im
Gegenzug ist ein Verwässerungseffekt bei der Höhe der
durch die Krankheitseinstufung ausgelösten Zuweisun
gen entstanden: Während es im Abschlagsverfahren des
Jahres 2011 für die Krankheit Hypertensive Herz und
Nierenerkrankungen pro Jahr noch 551 Euro an Zuwei
sungen gab, ist dieser Betrag für das Abschlagsverfahren
2012 auf 449 Euro gesunken. Dieser Rückgang bei der
Zuweisungshöhe könnte zumindest teilweise auf die
vermehrte Dokumentation von Hypertensiver Herz und
Nierenerkrankungen bei vergleichsweise «leichten Fäl
len» zurückgeführt werden. Ob die Zunahme an Prä
valenz einiger ausgleichsfähigen Krankheiten tatsächlich
der gezielten Einflussnahme der Krankenkassen auf das
Kodierverhalten der Ärzte geschuldet ist, lässt sich ab
schliessend nicht beurteilen. Letztlich hat die kodierte
Morbidität in den letzten Jahren insgesamt sehr zuge
nommen, und zwar auch bei den nicht RSAausgleichs
fähigen Erkrankungen.
Wie wird es weitergehen?

Nach zwanzig Jahren RSADiskussion kann durchaus die
Frage gestellt werden, ob im RSA nun ein zumindest
mittelfristig stabiler Zustand erreicht ist. Anders formu
liert: Tritt in der oft hitzig geführten RSADebatte jetzt
etwas Ruhe ein?
Tatsächlich werden trotz der massiven Reformen im
Jahr 2009 weiterhin intensive Diskussionen über Verän
derungen geführt. So wird von einigen Krankenkassen
gefordert, die Leistungsausgaben von Versicherten kurz
vor ihrem Tod anders in der Berechnung zu berücksich
tigen – obwohl Mitarbeiter des Bundesversicherungs
amts in Berechnungen festgestellt haben, dass durch
eine solche Änderung die Unterdeckung für verstorbene
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Versicherte nicht beseitigt würde, die Zuweisungen für
kranke, aber nicht verstorbene Versicherte dagegen in
der Regel höher wären als die von den Krankenkassen zu
tragenden Kosten [7].
Ein anderer Diskussionsstrang betrifft die Auswahl der
Krankheiten, die im MorbiRSA gesondert berücksich
tigt werden. Die rechnerischen Kriterien für die Kosten
intensität der Krankheit werden derzeit so interpretiert,
dass prävalenzstarke und alterslastige Krankheiten bevor
zugt werden [8]. Auch hier wäre eine Änderung denk
bar – die Auswirkung ginge dann in die entgegengesetzte
Richtung zum vorherigen Vorschlag. Es gibt jedoch in
der Gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland
keinen breiten Konsens darüber, welche Veränderungen
am Ausgleichssystem notwendig sind. Die Regierung hat
sich nun entschlossen, zunächst etwas mehr Erfahrung
mit den Wirkungen des aktuellen Systems zu gewinnen,
bevor weitere Reformen in Angriff genommen werden.

Festlegung_Klassifikationsmodell_2012.html (abgerufen
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