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alain berset

Ja zur vorlage Managed care am 17. Juni
die erfahrungen der letzten zwanzig Jahre zeigen es:
die integrierte versorgung ist zukunftsweisend. Sie
vereint Qualitätsansprüche mit einer kostengünstigen
versorgung. integrierte versorgungsnetze sind denn
auch auf dem vormarsch. bundesrat und parlament
möchten, dass sie sich weiterverbreiten – vor allem
auch in jenen regionen, wo es heute noch kaum oder
gar keine angebote gibt.

Die Managed-Care-Vorlage ist ein erster Schritt dazu,
Modelle der integrierten Versorgung als Standard zu
etablieren und damit die medizinische Grundversorgung
zu stärken. Die integrierte Versorgung ist insbesondere
auch eine Chance für den ländlichen Raum, wo es an
Hausärzten mangelt oder sich mittelfristig ein Mangel
an Grundversorgern abzeichnet. Versorgungsnetze senken
vor allem für die jüngere Generation von Ärztinnen
und Ärzten die Schwelle, auch auf dem Land zu arbeiten. In Versorgungsnetzen sind die Präsenzzeiten in der
Regel kürzer, Teilzeitarbeit ist eher möglich, der Notfalldienst kann aufgeteilt werden. Der Informationsaustausch ist einfacher als in einer herkömmlichen Praxis,
schwierige und komplexe Fälle können mit den Kolleginnen und Kollegen regelmässig diskutiert werden.
Oder anders gesagt: Beruf und Familie sind einfacher
miteinander zu vereinbaren; die Verantwortung am Arbeitsplatz kann geteilt werden.
verlangt wird, was sich eingebürgert hat

Die Managed-Care-Vorlage ist zudem ein föderalistischer und damit ein echt schweizerischer Vorschlag. Sie
gibt nicht ein Modell vor, sondern lässt den Vertragsparteien grosse Freiheit bei der Ausgestaltung ihres Vertragsverhältnisses. Sie macht auch keine Vorgaben zur
internen Organisation des Versorgungsnetzes. Darin
sind die Beteiligten frei und können so den örtlichen
Gegebenheiten Rechnung tragen. Die Vorlage auferlegt
den integrierten Versorgungsnetzen aber eine Budgetmitverantwortung. Bereits heute übernehmen jedoch
90 Prozent der bestehenden integrierten Versorgungsnetze eine finanzielle Mitverantwortung für die medizinische Behandlung und Betreuung ihrer Versicherten.
Verlangt wird also nur, was sich bereits eingebürgert hat.
Für die Patienten und Patientinnen ist die ManagedCare-Vorlage Gewähr, dass sie auch in Zukunft nicht auf
eine qualitativ hochstehende medizinische Versorgung
verzichten müssen, die bezahlbar bleibt. Im Gegenteil:
In integrierten Versorgungsnetzen kann die Behand-

bundesrat alain berset, vorsteher des eidgenössischen
departements des innern edi.

lungsqualität besser gewährleistet werden dank der engen
und koordinierten Zusammenarbeit innerhalb des Netzes.
Die Versicherten profitieren von einer koordinierten
«Medizin» aus einer Hand, was insbesondere für Langzeitpatienten und Chronischkranke wichtig ist. Die Patientensicherheit erhöht sich und gleichzeitig können
Doppelspurigkeiten vermieden werden; unnötige Untersuchungen und Laboranalysen unterbleiben. Dies führt
zu einem gebremsten Kostenwachstum, was sich wiederum auf die Prämien der Versicherten positiv auswirkt.
eine ausgewogene und tragfähige Lösung

Um ihr Ziel zu erreichen, sieht die Managed-CareVorlage Anreize für die Versicherten und für die Krankenkassen vor. Mit einem zusätzlichen Faktor für den verfeinerten Risikoausgleich soll es einerseits für die Kassen
interessanter als heute werden, insbesondere für chronisch kranke und ältere Menschen innovative Angebote
zu entwickeln statt nach so genannten guten Risiken
zu jagen. Mit einer tieferen Kostenbeteiligung sollen
andererseits die Versicherten dazu bewogen werden, in ein
integriertes Versorgungsnetz zu wechseln. Wo noch keine
solchen angeboten werden, bleibt die geltende Regelung
bei der Kostenbeteiligung vorderhand bestehen.
Fazit: Die Managed-Care-Vorlage ist eine ausgewogene
und tragfähige Lösung, die eine nachhaltig optimale
medizinische Versorgung der Bevölkerung in der Schweiz
zu tragbaren Kosten gewährleistet. Deshalb setze ich
mich für die Vorlage ein und lade die Schweizer Stimmbevölkerung ein, am 17. Juni ein Ja in die Urne zu legen.
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Peter Berchtold zum Schwerpunkt «Best Practice der Integrierten Versorgung»

Kein Hype, keine Blase
Viele der Auseinandersetzungen rund
um die Volksabstimmung zur ManagedCare-Vorlage vergessen, was Integrierte
Behandlung heute ist: kein Hype, keine
Blase, die demnächst platzt, sondern eine
(auch medizinische) Entwicklung seit
mehr als zwei Jahrzenten. Entsprechend
viel Erfahrung ist vorhanden, sowohl
international als auch bei uns in der
Schweiz. Unter anderem ist diese Erfahrung in unzähligen Studien und
Peter Berchtold
Publikationen zu finden, vor allem
zur Frage, was Integrierte Versorgung
bringt, ökonomisch und natürlich für die Qualität
der Behandlungen.
Wer sich dafür interessiert und auf dem Laufenden hält,
weiss, dass an der Integrierten Versorgung kein Weg
vorbeiführt. Denn nur mit verbindlicher und auf das
Ergebnis ausgerichteter Koordination und Steuerung
lassen sich Institutionen, Berufe und Spezialisierungen
bedürfnisgerecht miteinander verbinden. Dies gilt ganz
besonders für die Betreuung von chronisch kranken
und multimorbiden Patienten, die immer übers rein
Medizinische hinausgeht. Hier braucht es auch Institutionen und Fachpersonen in benachbarten Gebieten,
zum Beispiel Spitex, Sozialdienste oder Fachstellen für
Alter und Gesundheit. Und die Evidenz ist robust,
dass verbindliche Koordination und Steuerung ein Mehr

an Effizienz und Behandlungsqualität – eine bessere
Medizin – bringen.
In der Schweiz können wir auf reiche eigene Erfahrungen zurückgreifen. Das ist ausgesprochen wertvoll, wenn
im konkreten Alltag Kooperation und Koordination
verbessert werden sollen. Best Practice hilft Antworten
auf viele Fragen zu geben: Wie lassen sich die beteiligten Fachleute enger zusammenbringen? Wie wird eine
effektiv bessere Betreuungsqualität erreicht? Wie kann
mit Fehlern umgegangen werden, wenn immer mehr
Fachpersonen involviert sind? Welche Prozessschritte
haben die grösste Hebelwirkung, wenn Behandlungsabläufe immer komplexer werden? Und: Wie können
wir die Zufriedenheit der Patienten stärken?
Integrierte Versorgung ist kein Allheilmittel, aber sie
bietet wissenschaftlich validierte Instrumente und Ansätze für eine bessere Medizin. Und es gibt Best Practice
und reiche Erfahrungen, die zeigen, wie Integrierte
Versorgung im Alltag gelebt wird. Das überzeugte auch
Bundesrat Alain Berset (siehe Seite 3).

Korrespondenz:
PD Dr. med. Peter Berchtold
Präsident Forum Managed Care
Freiburgstrasse 41
3010 Bern
peter.berchtold[at]fmc.ch
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von der integration überzeugt
integrierte versorgung funktioniert nur so gut, wie sich die beteiligten auf die grundprinzipien einlassen:
sich im team austauschen, untereinander abstimmen, die einzelnen betreuungsschritte koordinieren, unterschiedliche Fähigkeiten und Fertigkeiten optimal ergänzen – sechs Fachleute geben einblick aus sechs
perspektiven.

gespräche und aufzeichnungen: anna Sax, Matthias Scholer und urs Zanoni

Josef Faller, telemediziner

wir stehen ganz am anfang
Vieles ist in den letzten Jahren geschehen in der Tele
medizin. Angefangen haben wir von Medi24 mit neutra
len telemedizinischen Konsultationen. Inzwischen gehen
wir näher an die Leistungserbringer heran und bieten für
sie massgeschneiderte Produkte und Dienstleistungen
an. Zudem geht einiges in Richtung Telediagnostik und
Teletherapie, so dass wir teilweise selber zum Therapeu
ten werden. Teledermatologie eignet sich zum Beispiel
sehr gut dafür: Die Patientin schickt ein Foto, wir rufen
sie an und erheben die Anamnese und können ihr
bei Bedarf über eine Versandapotheke Dermatologika
zukommen lassen. Natürlich muss sich der Telemedizi
ner wie jeder andere gute Arzt seiner Grenzen immer
bewusst sein.
positiver impuls für integrierte versorgung

Was die Weiterentwicklung der Telemedizin angeht,
bin ich sehr optimistisch. Telemedizin unterstützt die
Integration, und eine Integrierte Versorgung kommt
dem Patienten zu Gute. Dass wir im ambulanten Bereich
in einen Versorgungsnotstand hineinlaufen, sehe ich in
gewisser Hinsicht auch positiv: Es zwingt die Grundver
sorger, ihre traditionellen Versorgungsmodelle zu über
denken und sich neuen Strukturen zu öffnen. Dieser
Druck gibt einen positiven Impuls für die Integrierte
Versorgung und die Telemedizin. Die modernen Kom
munikationsmittel sind in der Bevölkerung weitver
breitet und hochakzeptiert. Auch dem allgemein wach
senden Kundenbedürfnis jegliche Dienstleistungen
unabhängig von Zeit und Ort in Anspruch nehmen
zu können, spricht für eine Weiterentwicklung der
Telemedizin.

4
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Ob das zu einer Mengen
ausweitung führen wird?
Das bezweifle ich. Wir
stehen mit unserer Be
ratung in der Regel
ganz am Anfang des
Behandlungspfades, und
gerade das ist unsere
grosse Chance: Wir kön
nen dem Patienten von
Beginn weg eine adä
quate Versorgung emp
fehlen und so sowohl
Überversorgung wie auch
Unterversorgung verhin Josef Faller
dern. Es kommt vor, dass
jemand anruft und sagt: Deswegen muss ich doch nicht
zum Arzt gehen, oder? Nun kann es sein, dass wir
aufgrund der Schilderungen der Anrufenden trotzdem
zum Arztbesuch raten. Man kann uns jetzt vorwerfen,
das sei eine Mengenausweitung, aber vielleicht können
wir gerade dadurch Schlimmeres verhindern. Ich bin
überzeugt, dass der Steuerungseffekt unserer Arbeit so
wohl auf die Versorgungsqualität als auch auf die Kosten
einen positiven Effekt hat.
klare absprachen mit partnerpraxis

Auch wenn es im Bereich der Integrierten Versorgung
noch grosses Entwicklungspotential gibt, bieten wir als
telemedizinisches Konsultationszentrum bereits heute
integrierende Dienstleistungen in Koordination mit an
deren medizinischen Leistungserbringern an. Das heisst,

Sc h we r pu n k t «b e S t pr ac tic e d e r i n te g r i e rte n ve r So rg u n g»

wir haben nicht nur Zusammenarbeitsverträge mit Kran
kenkassen, sondern auch mit Ärztenetzen und Gruppen
praxen. So übernehmen wir zum Beispiel für Ärztegrup
pen das nächtliche Notfalltelefon. Bei einem Anruf auf
die Notfallnummer der Arztpraxis beantworten wir die
ses im Namen der Praxis und beraten die Patientin. Wie
in den einzelnen Fällen verfahren wird, wird im Vorfeld
mit dem Ärztenetzwerk genau definiert. Je nach Behand
lungsdringlichkeit der Beschwerden der Patientin geben
wir Ratschläge zur Selbstbehandlung, vereinbaren einen
Termin in der Sprechstunde der Praxis, verbinden direkt
mit dem Dienstarzt der Praxis oder schicken die Patien
tin in ein vorab bestimmtes Partnerspital der Praxis.
Über jeden Anruf bekommt die Praxis am folgenden
Morgen einen Bericht mit Anrufgrund (Beschwerden)
und vorgeschlagenem Procedere.
Ein weiteres gutes Beispiel Integrierter Versorgung,
das wir und auch andere bereits umsetzen, sind die
DiseaseManagementProgramme. Ein spezifisch ge
schulter Coach, zum Beispiel eine Herzinsuffizienz
Beraterin, instruiert und betreut im regelmässigen
Austausch mit dem behandelnden Arzt den Patienten.
Dabei sind Kompetenzen und Aufgaben klar definiert.
In unserem Fall unterstützt eine geeignete webbasierte
Kommunikationsplattform den so wichtigen Informa
tions und Datenaustausch zwischen Patient, Arzt und
Beraterin. Wiederum ein koordiniertes Zusammenspiel

verschiedener medizinischer Leistungserbringer mit dem
Ziel einer optimalen Patientenbetreuung.
Mit Managed care auf dem richtigen weg

Die ManagedCareVorlage setzt für Patienten, Leis
tungserbringer und Kostenträger die richtigen Anreize,
damit sich die Integrierte Versorgung weiter durchsetzen
kann. Als Telemediziner möchte ich die Budgetmitver
antwortung speziell erwähnen. Sie birgt für mich weniger
die Gefahr von Qualitätsverlust, sondern mehr eine
grosse Chance für Innovationen. Bei der Versorgung
unter Budgetverantwortung stellt sich nicht mehr primär
die Frage, ob eine Leistung über TARMED abgerechnet
werden kann und wie viel Taxpunkte dies gibt, sondern
was der effektive Nutzen ist. Zudem lässt der Gesetzes
vorschlag explizit auch Leistungen zu, die nicht oder
noch nicht im Leistungskatalog des KVGs aufgeführt
sind.
Mit der ManagedCareVorlage sind wir auf dem
richtigen Weg. Ungelöst ist für mich nach wie vor
die Schnittstelle zwischen ambulant und stationär,
mit der unterschiedlichen Finanzierung dieser beiden
Sektoren.
Josef Faller, Dr. med. MBA, ist ärztlicher Leiter und
Mitglied der Geschäftsleitung von Medi24.

cristina galfetti, Sozialpsychologin, patientencoach und persönlich betroffene

die Fäden laufen bei mir zusammen

cristina galfetti ermutigt ihre kundinnen, den eigenen
weg zu gehen.

Das Konzept der Salutogenese ist mir wichtig. Es
bedeutet, den Blick auf das zu lenken, was man noch
tun kann, auf die Möglichkeiten statt auf die Defizite.
Das Gesundheitswesen ist noch immer stark an Defi
ziten ausgerichtet. Die Abweichung von der Norm
wird gemessen, und darüber vergisst man zu schauen,
was auch mit einem steifen Knie oder einem schwa
chen Handgelenk noch möglich ist. Mich interessie
ren zuerst die Kraftquellen und Ressourcen, die wir
noch haben.
Natürlich prägt mich meine Krankheit. Ich habe sie,
seit ich vier Jahre alt bin, bin also mit ihr zusammen
aufgewachsen. Die Krankheit ist ein Teil von mir und
ich habe sie in mein Leben integriert. Es gibt mich nicht
ohne. Ich habe gelernt, mich damit zu arrangieren, dass
ich steifer und ungelenker bin als andere, dass ich
nicht so viel Sport treiben kann. Vielleicht ist meine
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Skala des Wohlbefindens gegenüber anderen Menschen
etwas verschoben: Wenn ich sage, es geht mir gut, dann
würden andere an meiner Stelle finden, dass es ihnen
schlecht geht.
Das Wissen darüber, wie man auch mit einer chroni
schen Krankheit eine gute Lebensqualität erreichen
kann, habe ich zu meinem Beruf gemacht. Das eigene
Erleben macht einen Teil meiner Kompetenz aus. Mit
dem Studium der Psychologie habe ich mir das Fach
wissen dazu angeeignet. Da ich Betroffenheit und Pro
fessionalität in einer Person vereinige, sehe ich mich
als Brückenbauerin. In Coachings und Workshops er
mutige ich meine Kundinnen und Kunden dazu, ihren
eigenen Weg zu finden und diesen dann auch gegenüber
den professionellen Gesundheitsfachleuten zu vertreten.
Ich bin so etwas wie eine Geburtshelferin bei der Ent
deckung des eigenen Wegs.
Mein Behandlungsnetz habe ich selber aufgebaut. Zu
Beginn war ich ein Kind ohne Mitspracherecht, doch
mit den Jahren habe ich mich emanzipiert. Ich bin zur
Expertin in eigener Sache geworden. Die Ärzte, mit
denen ich zu tun habe, habe ich miteinander vernetzt
und sie schon fast dazu gezwungen, sich auszutauschen

und Informationen weiterzuleiten. Ich bin der Knoten
punkt, wo die Fäden zusammenlaufen.
Den Leuten, die frisch mit einer Krankheit konfrontiert
werden und bisher wenig mit dem Gesundheitswesen in
Kontakt gekommen sind, würde ich raten, sich einem
Versorgungsnetz anzuschliessen. Die Ängste, mit denen
man konfrontiert ist, die ganzen Fragen über Gesundheit,
Finanzen, Arbeitsplatz, Versicherungen etc., führen am
Anfang zu einer heillosen Überforderung. Da ist es wich
tig, einen Lotsen zu haben, der einen durchs System führt.
Abraten vom Beitritt zu einem integrierten Versorgungs
netz würde ich jemandem, der sein Team schon bei
sammen hat, also jemandem wie mir. Meine Ärzte sind
im Moment über zwei Kantone verteilt und werden
wahrscheinlich auch in Zukunft nicht in einem gemein
samen Versorgungsnetz zusammenarbeiten. Doch viel
wichtiger ist, dass sie zusammenarbeiten. Und dafür
habe ich gesorgt.
Cristina Galfetti führt das Unternehmen cg empowerment
(www.cg-empowerment.ch). Sie lebt seit 30 Jahren mit
Rheuma. Am FMC Symposium vom 21. Juni tritt sie
als Referentin auf.

Sandra kreienbühl, Medizinische praxisassistentin

ich wollte einfach mehr wissen
Vor vier Jahren überlegte ich mir, wie ich mich als MPA
weiterentwickeln kann. Im Gespräch mit meinem dama
ligen Chef waren wir uns schnell einig, dass man bei
der Betreuung von Diabetikern mehr machen könnte.
Also absolvierte ich das Weiterbildungsmodul Diabetes,
das vom Verband Medizinischer Praxisassistentinnen
angeboten wird.
In unserer Praxis hatten wir schon immer gemäss Diabe
tesGuidelines gearbeitet; trotzdem wollten wir die Be
treuung verbessern. So entwickelten wir interne Prozesse,
Merkblätter, Zielvereinbarungen etc. Dann habe ich
anhand der Diabetesspezifischen Medikamente die
potentiellen Patienten identifiziert und diese mit dem
jeweiligen Arzt besprochen. Bei der nächsten Konsulta
tion wurde der Patient auf das neue Angebot aufmerk
sam gemacht.
Meine eigene Sprechstunde

Anfangs hatte ich schon etwas Respekt vor der Verant
wortung, doch mit der Zeit wurde ich immer sicherer.
Für viele Patienten ist es heute normal, dass sie bei mir
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Sandra kreienbühl berät in der praxis diabetes patienten.

in der Sprechstunde sind. Nehmen sie meine Kompetenz
wahr, haben sie kein Problem damit, dass nicht der Arzt
diese Kontrollen und Gespräche vornimmt. Anderseits
kenne ich meine Grenzen. Wenn ich unsicher bin, dann
konsultiere ich immer den Arzt. Auch sonst findet ein
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intensiver Austausch statt: Ich gebe dem Arzt immer eine
Rückmeldung, wenn ich den Patienten gesehen habe;
umgekehrt erhalte ich immer eine Rückmeldung vom
behandelnden Arzt.
Die strukturierte Betreuung von Diabetikern macht etwa
20 Prozent meiner Arbeit aus. Am Dienstagnachmittag
und Freitagmorgen habe ich meine eigene Sprechstunde;
inzwischen sind es rund 100 Patienten. In dieser Zeit
steht mir ein Sprechzimmer zur Verfügung. Das Ge
spräch findet somit in einer ruhigen Atmosphäre statt
und nicht zwischen Tür und Angel, wie es in einer
lebhaften Praxis oft sein kann. Auch die Vorbereitung
kann ich an einem ruhigen Ort machen, so dass ich kon
zentriert und speditiv arbeiten kann.
Die Betreuung hat drei Schwerpunkte:
• Überwachung: Aufgebote zu Quartals und Jahres
kontrolle bei Arzt oder MPA, Augenarztkontrolle,
Fusskontrolle etc.
• Schulung: Insulinschulung, Blutzuckermesskontrolle
und Geräteinstruktion, Hyper und Hyposchulungen,
Schulung spezieller Situationen wie Ferien
• Beratung: Ernährung, Bewegung, Tagesprofile erstel
len, Verständnis für die Krankheit fördern und die
möglichen Spätfolgen diskutieren
Bei Bedarf werden selbstverständlich unsere eigenen
Ärzte sowie externe Spezialisten wie Diabetologe, Neuro
loge oder Angiologe beigezogen.

lität für die Patienten erreichen. Für Diabetiker vom
Typ II ist es oft schwierig, diese chronische Krankheit zu
akzeptieren, da sie anfangs symptomfrei sein können
und den Diabetes körperlich nicht wirklich wahrnehmen
(es tut ja nichts weh). Deshalb braucht es viel Feingefühl,
um dem Patienten die Krankheit näher zu bringen und
ihn zu motivieren, den Lebensstil anzupassen. Da gibt
es selbstverständlich auch Phasen, in denen die Moti
vation fehlt. Dann liegt es an mir, die Patienten wieder
aufzubauen und zu unterstützen.
Am Anfang reagierten einige auf das neue Angebot
skeptisch, andere fanden es von Beginn weg toll. Die
Skepsis legte sich aber rasch, als sie merkten, dass ich
kompetent bin und sie auch mit mir über ihre Anliegen
sprechen können. Natürlich gibt es auch Patienten, die
finden: «Das brauche ich nicht.» Diese drängen wir
nicht. Denn es braucht die innere Bereitschaft der
Patienten, sonst kann es nicht funktionieren. Heute
fragen viele Patienten direkt nach mir, wenn sie in
der Praxis sind oder anrufen und ein Problem haben
betreffend Diabetes.
Obwohl die Vergütung meiner Leistungen nicht geregelt
ist, legt das Centramed Gesundheitszentrum Wert dar
auf, ein solches Angebot zu haben. Unser Praxisnetz
gehört auch zur Trägerschaft des Futuro Chronic Care
Management, das wir Anfang 2013 einführen möchten.
Dann können wir auch Patienten mit anderen chroni
schen Krankheiten vernetzt und strukturiert betreuen.

die Skepsis legte sich rasch

Sandra Kreienbühl arbeitet im Centramed Gesundheitszentrum in Luzern. Sie hat eine Zusatzausbildung in Diabetes
und betreut zwei halbe Tage pro Woche Diabetiker.

Ziel ist eine möglichst lückenlose Betreuung durch Arzt
und MPA. Dadurch wollen wir eine bessere Lebensqua

isabelle burgy, pharmacienne

Soins intégrés dans ma pratique quotidienne
Peu de temps après avoir obtenu mon diplôme de phar
macien en 1987, il m’était impossible d’imaginer pra
tiquer ce métier sans entretenir des contacts étroits avec
les autres prestataires de soins pour offrir aux patients la
meilleure prise en charge dans un esprit interdiscipli
naire. C’est pourquoi, dès la création des cercles de
qualité dans le canton de Fribourg, j’ai fait partie des
premiers pharmaciensanimateurs. Cet échange de
connaissances scientifiques m’a permis d’apporter aux
médecins une formation continue dans le domaine des
traitements médicamenteux, et ce dans un souci de maî
trise des dépenses de santé. Cette première expérience
fut, quelques années plus tard, l’ouverture vers un parte

nariat équivalent avec les établissements médicosociaux
pour personnes âgées (EMS).
Dans ce contexte, j’ai travaillé en étroite collaboration
avec le personnel soignant, ainsi qu’avec la direction
administrative de l’établissement dans le respect de l’en
veloppe budgétaire octroyée par les caissesmaladie pour
les médicaments et le matériel de soins. Riche de ces
différentes expériences, j’interviens aussi auprès du ser
vice des soins à domicile pour la coordination de la
médication des patients de mon officine. Le remplissage
de semainiers est proposé pour faciliter l’adhésion au
traitement. Ces services de proximité sont particuliè
rement appréciés, sachant que plusieurs personnes, voire
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organismes, gravitent autour d’une personne lors du
maintien à domicile et que parfois le flux d’informations
n’a pas été assuré d’un bout à l’autre de la chaîne.
L’équipe officinale s’implique également dans les entre
tiens de polymédication et les entretiens motivationnels.
En effet, il est important que le patient ait compris
le pourquoi et le comment de son traitement pour y
adhérer.
une bonne formation est indispensable

Tous ces engagements sont des facteurs qui facilitent
l’intégration du pharmacien dans la relation triangulaire
médecin et/ou soignantsmaladepharmacien. Mais sans
une bonne formation continue, il est difficile de s’impo
ser et d’être crédible en tant que spécialiste du médica
ment. Il faut aller à la rencontre des autres prestataires de
soins et les convaincre de ses capacités professionnelles
pour y être reconnu et c’est seulement à partir de cette
reconnaissance que la pratique de l’opinion pharmaceu
tique est possible. L’intégration dans un réseau de soins
est réaliste si le pharmacien a une attitude proactive dans
le processus. Je me suis imposée par mes compétences,
et une relation privilégiée et durable s’est tissée avec les
autres prestataires de soins.
Tous ces échanges interprofessionnels tendent vers un
usage rationnel des thérapeutiques, mais dépendent de
la volonté de chaque professionnel de la santé. C’est une
démarche qui est maintenant en place depuis une quin
zaine d’années à Fribourg.
De plus, j’aime l’idée que la porte de mon officine soit
reconnue comme la porte d’entrée dans le système de
soins pour un conseil de premier recours de proximité.

isabelle burgy s’engage aussi hors de sa pharmacie pour la
santé publique.

Isabelle Burgy dirige la Pharmacie des Dailles à Villars-surGlâne. Elle est membre du comité de la Société des pharmaciens du canton de Fribourg, ainsi que coordinatrice des
pharmaciens-conseils actifs dans les EMS fribourgeois.
Elle intervient auprès de la résidence pour personnes âgées
«Les Martinets» à Villars-sur-Glâne et anime un cercle
de qualité depuis une quinzaine d’années.

eva kaiser, hausärztin

Für mich macht der anschluss an
ein netzwerk Sinn
Als ich zum ersten Mal von Managed Care hörte, konnte
ich nicht glauben, dass dies ein wirtschaftliches System
sein soll, welches Zukunft hat. Aber die spezielle
Art, offen zusammenzuarbeiten, beeindruckte mich zu
sehends. Als sich ein paar ältere Kollegen mit der Grün
dung eines ärzteeigenen Netzwerkes auf ein Abenteuer
einliessen, war mein Interesse vollends geweckt. Im Ver
trauen auf die Erfahrungen dieser Kollegen schloss ich
mich dem Ärztenetz Nordwest an. Viel verlieren konnte
ich dabei nicht.
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Die Keimzelle unseres Netzes sind die inzwischen vier
Qualitätszirkel à je 10–15 Mitglieder, in denen wir uns
monatlich treffen. Der Austausch dort ist persönlich und
vertrauensvoll, egal ob medizinische oder administrative
Themen diskutiert werden.
In der Anfangsphase wäre unser Netz fast bankrott
gegangen, weil wegen eines schlecht ausgehandelten Ver
trages ein hoher Verlust zustande kam. Dieser Vertrag
wurde gekündigt, ein neuer ausgehandelt und die Krise
damit überwunden. Aus diesem Fehler wurden wir
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satz des Budgets achten oder zumindest bereit sind, über
dieses Thema zu diskutieren. Dies setzt natürlich eine
gewisse Offenheit, aber auch die Bereitschaft, Kritik
hinzunehmen bzw. respektvoll anzubringen, voraus.
Da ich meinen Arbeitsstil nicht wesentlich anpassen
musste, verdiene ich über TARMED gleich viel wie
zuvor. Unser Netz kann mich dank positiver Bilanz nun
auch zusätzlich für externe Leistungen wie beispielsweise
QZBesuche entschädigen. Zusätzlich erhalte ich eine
«Steuerungspauschale», deren Höhe davon abhängt, wie
zuverlässig meine MPAs die Überweisungen tätigen. Die
Beträge sind zwar nicht hoch, entschädigen aber fair
den zusätzlichen Zeitaufwand.
eva kaiser und ihr team setzen die ressourcen gezielt
und bewusst ein.

klug und nun geht es mit unserem Netz wirtschaftlich
konstant aufwärts.
kriterien für Spezialisten

Bei der Überweisung an die Spezialisten hat sich durch
die Netzzugehörigkeit kaum was geändert. Den admi
nistrativen Aufwand für das Ärztenetz erledigen meine
MPAs übrigens online – effizient und einfach.
Da wir uns vom Netz nicht vorschreiben lassen, mit
welchen Spezialisten wir zusammenarbeiten, haben wir
im QZ einmal ausgiebig über die Kriterien gesprochen,
nach denen wir die Spezialisten für unsere Patienten
aussuchen. Dabei stehen vor allem die Kommunika
tionsmöglichkeiten mit ihnen im Vordergrund. Schliess
lich sind diese für eine kontinuierliche, gemeinsame
Betreuung unabdingbar. Bei den von mir bevorzugten
Spezialistinnen und Spezialisten kann ich mir zudem
vorstellen, dass sie von sich aus auf einen sinnvollen Ein

kostenbewusstes vorgehen belohnen

Neben der sehr gezielten Qualitätssteigerung durch die
QZ reizt mich an der Integrierten Versorgung haupt
sächlich der bewusste bzw. sinnvolle Umgang mit den
Kosten. Dieses «ökonomische Bewusstsein» hat bereits
mein Chef während meiner Assistenzzeit in mir ge
weckt – dafür bin ich ihm bis heute dankbar.
Sinnlose, diagnostische Schrotschüsse ablassen und erst
noch daran verdienen, ist einfach und schnell gemacht.
Die Ressourcen hingegen gezielt so einsetzen, dass ein
optimales Ergebnis erreicht wird, ist viel spannender und
reizvoller. Mit dem bisherigen Abrechnungssystem wird
ein kostenbewusstes Vorgehen jedoch bestraft. Nicht so
in der Integrierten Versorgung. Das finde ich gut und
darum sollten wir uns dafür einsetzen, dass sie möglichst
breitflächig eingeführt wird.
Eva Kaiser ist Fachärztin FMH für Allgemeinmedizin,
FA Psychosomatische und Psychosoziale Medizin SAPPM,
FA Akupunktur ASA. Sie führt in Binningen bei Basel
mit einer Kollegin zusammen die Praxis «Hausärztinnen
Kronenmatte». Seit 2008 ist sie dem Ärztenetz «Nordwest»
angeschlossen.

rachel Jenkins, pflegefachfrau hF

ich arbeite jeden tag vernetzt
Natürlich arbeite ich vernetzt, jeden Tag, und je besser
das Netz trägt, desto besser kann ich arbeiten. Die Spitex
führt differenzierte Angebote wie Palliativpflege, Ge
meindepsychiatrie, präventive Beratung, Wundberatung
oder Nachtspitex. Wenn Personen aus dem Spital ent
lassen werden, kann Spitexpress aufgeboten werden.
Diese garantiert eine reibungslose Übernahme innerhalb

weniger Stunden und gewährleistet die Betreuung so
lange, bis wir übernehmen können. Das ist besonders
wichtig geworden mit der Einführung der Fallkosten
pauschalen, denn nun werden Patientinnen schneller
und auch am Freitagnachmittag oder Wochenende aus
den Spitälern entlassen.
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Sozialarbeiterinnen sind wichtig

Spitexintern gibt es drei grössere Berufsgruppen: diplo
mierte Pflegefachpersonen, Fachangestellte Gesundheit
zusammen mit Hauspflegerinnen und drittens Haus
wirtschaftliche Mitarbeiterinnen. Die Zusammenarbeit
hat sich verbessert, seit alle unter einem Dach vereint sind.
Die Zusammenarbeit mit Berufsgruppen ausserhalb der
Spitex ist individuell geprägt und sehr unterschiedlich.
Wichtige Personen sind die Sozialarbeitenden, denn
wir sind oft mit Finanzierungsfragen oder Problemen
mit Wohnsituationen konfrontiert, die den Rahmen der
Spitex sprengen. Ich arbeite oft und gerne mit der Sozial
arbeiterin von Pro Senectute zusammen, zum Beispiel
wenn Ergänzungsleistungen oder Hilflosenentschädi
gung zu beantragen sind. Das funktioniert gut, obwohl
es manchmal etwas Überzeugungsarbeit braucht, bis die
Kundinnen die Hilfe einer Sozialarbeiterin akzeptieren.
Weiter kooperieren wir mit Angehörigen therapeutischer
Berufe wie Physio oder Ergotherapie und mit Wund
ambulatorien der Spitäler. In meinem Kreis gibt es weiter
eine gut funktionierende Zusammenarbeit mit den
Apotheken: Sie liefern abends, was wir tagsüber bestellt
haben, und am nächsten Morgen bringen wir den Kun
den die Medikamente mit. In der Zusammenarbeit mit
den Ärztinnen und Ärzten ist die Individualität am aus
geprägtesten. Die einen nehmen es unkompliziert und
betrachten uns als echte Kooperationspartner, andere
haben Mühe, Zeit zu finden für Informationsaustausch
und Problembesprechung.
die Spitex ist gut aufgestellt

Insgesamt hat sich unser Netz in den letzten Jahren aus
differenziert und ist bedarfsgerechter geworden. Neue
städtische Fachstellen wie Kompass, Leila oder SIL1 sind
entstanden. Kompass können wir einbinden bei Kunden
mit belastenden psychischen oder sozialen Problemen,
Leila begleitet Kundinnen in komplexen chronischen
Situationen. SIL unterstützt uns, wenn es darum geht,
die Situation von Menschen mit Demenz richtig einzu
schätzen. Wenn die Angehörigen Entlastung brauchen,
kontaktiere ich die Fachstelle Wohnen im Alter, um ein
Ferienbett zu organisieren. So kann ich immer damit
rechnen, dass für auftretende Probleme innerhalb kurzer
Zeit eine Lösung gefunden wird.
Die Spitex ist gut aufgestellt, um mit komplexen Situa
tionen, mit multimorbiden, hochaltrigen und gebrech
lichen Menschen umzugehen. Diplomierte Pflegefach
frauen werden zunehmend befähigt, in komplexen Fällen
1

Vgl. Care Management 5/2022, Schwerpunkt «Gesundheitsnetz

2025»
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rachel Jenkins auf dem weg zu ihren patienten

zu koordinieren. Und weil auch wir auf einen Personal
engpass zulaufen, sind wir bemüht, unsere Arbeitsplätze
attraktiv zu halten und verschiedene Rollen anzubieten,
etwa diejenige der Fallverantwortlichen. Das ist interes
sant für Leute, die gerne Situationen einschätzen, netz
werken und koordinieren.
Leider ist Integration eine Leistung, die weitgehend auf
Kosten der Dienstleistenden geht. Das heisst, für ge
meinsame, interdisziplinäre Fallbesprechungen gibt es
keine Vergütung, sie sind abhängig vom Goodwill der
behandelnden Teams. Deshalb finden sie nur statt, wenn
es nicht mehr anders geht. Vernetzung ist nicht von
der Struktur vorgegeben, sondern abhängig vom indi
viduellen Engagement der Pflegenden. In meiner Zu
kunftsvision gibt es in allen Regionen Zentren, die medi
zinische, pflegerische und soziale Betreuung unter einem
Dach vereinigen und sich aus einem gemeinsamen
Budget finanzieren. Wenn solche integrierten Versor
gungsnetze mit der Vorlage Managed Care gefördert
würden, wäre schon viel erreicht.
Rachel Jenkins ist Pflegefachfrau HF und arbeitet in einem
Spitexzentrum in Zürich. Sie absolviert zurzeit ein Nachdiplomstudium in Public Health.
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philippe Luchsinger

von Mythen und wahrheiten

wie sich die budgetmitverantwortung wirklich auf den alltag eines hausarztes auswirkt
viele hausärztinnen und hausärzte befürchten, dass
sie nach einem anschluss ihrer praxis an ein netzwerk
in ihrer täglichen arbeit stark beeinträchtigt werden.
Sie gehen insbesondere davon aus, dass dadurch ihre
Freiheit bei medizinischen entscheiden massiv ein
geschränkt und kostenüberlegungen vor das wohl
ihrer patienten gestellt werden. Leider ein weitver
breiteter Mythos. in tat und wahrheit profitieren in
netzwerkpraxen die kranken vom regen informations
austausch unter den Ärzten und der kontinuierlichen
Qualitätssicherung. ein erfahrungsbericht.

Der Gatekeeper beginnt seinen Arbeitstag. Er hat alle
Zahlen vor sich auf dem Schirm: Herr Meier hat schon
zu viele Untersuchungen hinter sich, und jetzt will er
sogar noch eine Operation. Diese allein würde rund
25 000 Franken kosten. Vielleicht würde der Eingriff
helfen, aber das geht trotzdem nicht – schliesslich hat
der Gatekeeper Angst um seinen Bonus. Und dann
Frau Müller ... Klar hat er ihr die Psychotherapie nicht
bewilligt. Warum auch, mit Hilfe der Chemie kann
er kann das ja gleich selber machen. Aber bitte nur mit
der billigsten. Jetzt kommt Frau Müller immer wieder
mit den gleichen Beschwerden, ist dauernd in der
Notfallstation. Was das wieder kostet ... So oder ähnlich
stellen sich viele Leute die Arbeit eines Hausarztes vor,
der für das Budget mitverantwortlich ist.
Sprechstunden ohne budgetdruck

Lehrmeister prägen immer im Leben. Meine Lehrmeister
haben mich nicht nach unmöglichen Laborresultaten
gefragt, sondern primär weshalb ich eine Untersuchung
veranlasst habe. Und ob sie für den Patienten auch Kon
sequenzen hat bzw. für die Behandlung wichtig ist. In
erster Linie sollten diese Fragen dazu führen, eine für
den Patienten einfache, überblickbare und effiziente
Medizin auszuüben. In zweiter Linie fördert dieses Ver
halten auch das Kostenbewusstsein. Davon ging ich
immer aus. Seit meiner Arbeit im Netzwerk weiss ich es.
Aber das heisst nicht, dass ich mir bei jedem Patienten
die Frage stelle, was seine Behandlung kostet. Der Ver
lauf einer Konsultation hat sich nicht verändert. Zuerst
wird der Kontakt aufgebaut, die Krankengeschichte
aufgenommen, dann ein Gespräch geführt und durch
entsprechende Untersuchung ergänzt. Die Erwartung
des Patienten wird herausgeschält, meine Vorstellung des

Vorgehens diskutiert. Wir suchen zu
sammen den Weg, der zum Ziel führt,
das wir zusammen definiert haben. Die
Kosten? Die sind bis hierhin kein
Thema, da ich weiss, dass die wirklichen
Kosten an anderer Stelle anfallen. Näm
lich bei spezialärztlichen Behandlungen
und vor allem bei Hospitalisationen.
Und dort setze ich an, diskutiere mit
dem Patienten, welcher Weg der sinn
vollste ist: zuerst medizinisch, dann
philippe Luchsinger
menschlich, und zuletzt noch ökono
misch. Habe ich dabei das Budget im
Kopf? Eigentlich nie, sondern ich nehme die Ver
antwortung wahr, wie ich es zuvor schon getan habe:
die finanziellen Ressourcen in unserem Gesundheits
wesen optimal zu nutzen. In der Hoffnung, dass das
natürlich alle so machen.
wie sich der alltag wirklich verändert

Die alltägliche Arbeit in den Sprechstunden wird für
mich also nicht tangiert. Gewisse Veränderungen haben
sich trotzdem ergeben: Kosten werden zum Thema, das
eine immanentere Bedeutung erlangt, weil man sich
eben auch direkter verantwortlich fühlt. Nicht, dass ich
für jeden Patienten die Risikoberechnung vor Augen
habe. Die CapitationFormel habe ich vielleicht aus
Interesse angeschaut, aber nicht als Hausarzt, sondern
als Geschäftsführer eines Netzwerks. Unter Kollegen
wird intensiver diskutiert, ausgetauscht, die Qualitäts
sicherung bekommt ihren fixen Platz beispielsweise
mit Qualitätszirkeln (QZ) und CIRS (critical incident
reporting system). Wir vergleichen uns untereinander –

Wir vergleichen uns untereinander –
nicht nur im Qualitätszirkel,
sondern im ganzen Netz.
nicht nur im QZ, sondern im ganzen Netz. Erstmals
haben wir überhaupt die dazu nötigen Grundlagen. Die
ersten Zahlen, die wir als junges Netz erhalten hatten,
waren für die einen Mitglieder derart augenöffnend,
dass wir die Allianz mit anderen Ärztenetzen gesucht
haben, mit dem Effekt, dass auch hier der Informations
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stand deutlich angehoben werden konnte. Daten, die
zuvor nur den Versicherern zugänglich waren, können
nun in unseren Diskussionen verwendet werden. Dies
ist wichtig für das Netz als Ganzes, aber auch äusserst
informativ für den Einzelnen. Dass überhaupt Raum
und Geld zur Verfügung steht, neue Versorgungsprojekte
zu diskutieren, aber auch konkret zu realisieren, ist
nur im Rahmen von innovativen, modernen, zukunfts
gerichteten Ärztenetzen möglich. Übrigens: Mein Ein
kommen hat sich nicht verändert, seit ich budget
mitverantwortlich bin ...

zusammen mit dem einzelnen Patienten zu übernehmen,
wird von uns Ärzten erwartet. Aber auch, die Verant
wortung für unser Gesundheitssystem, für unsere Bevöl
kerung zu tragen. Die Budgetmitverantwortung ist ein
Instrument dazu. Ohne mich als behandelnden Arzt in
meinen therapeutischen Möglichkeiten einzuschränken,
mit der Nebenwirkung, dass sogar diejenigen Patienten
profitieren, die nicht in einem solchen Hausarztmodell
versichert sind! Denn ich unterscheide im Alltag beim
Anwenden der qualitätssichernden Erkenntnisse aus der
Netzarbeit nicht zwischen im Modell Versicherten und
nicht im Modell Versicherten. Und das ist gut so.

Sklave des budgets oder Lenker der welten?

Von der Gesellschaft wird erwartet, dass Ärzte ein aus
geprägtes, ethisches Gewissen haben. In der Presse
wird immer wieder der hippokratische Eid zitiert. Zeit
gemässer sind aber die Richtlinien der Schweizerischen
Akademie der Medizinischen Wissenschaften. Dort
werden ethische Probleme antizipiert und diskutiert.
Richtlinien zu Managed Care finden sich keine: ein gutes
Zeichen? Ich würde meinen ja. Die Verantwortung

Fotos: FMC-Symposium 2011

12

C a r e M a n a g e m e n t 2 0 12; 5: N r. 3

Korrespondenz:
Dr. med. Philippe Luchsinger
Präsident Hausärzte Zürich
Geschäftsführer DocNet Säuliamt
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin FMH
Betpurstrasse 32
8910 Affoltern am Albis
philippe.luchsinger[at]hin.ch

Sc h we r pu n k t «b e S t pr ac tic e d e r i n te g r i e rte n ve r So rg u n g»

Florian Suter

die Lust, stets
auf dem prüfstand zu stehen
Für Ärztenetze ist das Fördern, Messen und Überprüfen der Qualität ein Muss

das Qualitätskonzept, auf das sich gesundheitsfach
leute berufen, existiert schon seit den 60er Jahren.
das krankenversicherungsgesetz kvg verlangt von
den Leistungserbringern einen Qualitätsnachweis.
trotzdem passiert diesbezüglich im ambulanten
bereich wenig. Ärztenetze mit budgetmitverant
wortung machen vor, wie Qualitätssicherung in der
praxis erfolgreich umgesetzt wird.

Als «Grad der Übereinstimmung zwischen den Zielen
des Gesundheitswesens und der wirklich geleisteten
Versorgung» definierte Avedis Donabedian 1966 die
Qualität im Gesundheitswesen. Auf ihn geht auch
die Einteilung der Qualität in die Bereiche von Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität zurück. Daran hat
sich auch fast 50 Jahre später nichts Wesentliches
geändert. Nach wie vor interessiert sich, wer die Qualität seiner Leistungserbringung untersuchen will, für
den Grad der Übereinstimmung zwischen Zielen und
wirklicher Leistung. Und nach wie vor tut man gut
daran, Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität voneinander zu unterscheiden, denn die Messung und
Beurteilung der Qualität ist unterschiedlich aufwendig
und schwierig, je nachdem welche der genannten Kategorien von Interesse sind. So ist Strukturqualität verhältnismässig einfach zu überprüfen (z.B. «Werden die
Räumlichkeiten regelmässig gesäubert und ausreichend
geheizt?», «Genügen Apothekenschränke temperaturmässig den gesetzlichen Vorschriften?»), wohingegen es
bedeutend komplexer ist, die Ergebnisqualität unter
Beweis zu stellen: Nach welchen Kriterien soll z.B. das
Ergebnis einer antihypertensiven Therapie bemessen
werden? Müssen alle Patientinnen und Patienten mit
arterieller Hypertonie Werte unter 140/90 mm Hg
aufweisen? Trotz dieser Schwierigkeiten sind in vielen
Ländern, hierzulande etwa durch die EQUAM-Stiftung,
fast schon herkulische Anstrengungen unternommen
worden, um intelligente Kriterien zur Beurteilung der
Ergebnisqualität gerade auch in der ambulanten Medizin
zu definieren [1].
netze mit budgetverantwortung gehen voran

Obwohl im KVG seit über 15 Jahren die Leistungserbringer im Schweizerischen Gesundheitswesen ver-

pflichtet wären, die Qualität ihrer Leistungserbringung unter Beweis zu stellen,
stecken diesbezügliche Bemühungen im
ambulanten Bereich nach wie vor gewissermassen in den Kinderschuhen.
Immerhin hat der Bundesrat 2009 eine
Qualitätsstrategie für das Gesundheitswesen formuliert und 2011 eine erste
Konkretisierung folgen lassen. Mithin
wären die Voraussetzungen zur Durchführung und Umsetzung von QualiFlorian Suter
tätsförderungsmassnahmen auch im
ambulanten Gesundheitswesen durchaus gegeben.
Seit den frühen 1990er Jahren existieren in der Schweiz
Netzwerke, in denen sich (meist) Hausärztinnen und
Hausärzte (bisweilen ergänzt durch Spezialärzte und
selten auch vertraglich mit Spitälern verbunden) zu
unterschiedlich verbindlichen Gemeinschaften zusammengeschlossen haben, und die in speziellen Verträgen mit interessierten Krankenversicherern sogenannte
Hausarztsysteme (ManagedCare-Versorgungssysteme)
für Patientinnen/Versicherte anbieten. Diese alternativen
Versorgungsmodelle erfreuen sich seither zunehmender
Beliebtheit, und es darf festgestellt werden, dass heute
gegen zwei Drittel der Bevölkerung irgendeine solche
Versicherungsart gewählt haben.

Den Netzwerken ist es ein Anliegen,
die Qualität ihrer Arbeit
als einen unverzichtbaren Bestandteil
ihrer Geschäftsstrategie zu definieren.
Besonders die anspruchsvolleren Managed-Care-Systeme, bei denen zwischen den Netzwerken und den
Krankenversicherern eine Budgetmitverantwortung als
Anreiz für einen verantwortungsbewussten Umgang
mit den beschränkt verfügbaren Ressourcen definiert
wird, haben sich seit je (wenn auch nachweislich zu
Unrecht) dem Ruch einer qualitativ schlechten Billigmedizin ausgesetzt. Es erstaunt deshalb kaum, dass
schon früh gerade aus diesen Kreisen das Bedürfnis
entstand, die Qualität der eigenen Leistungserbringung
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abb. 1 der pdcaZyklus dient in den Qualitätzirkeln
als grundlage.

Act
Setze die Veränderung
um oder breche ab
oder durchlaufe
den Zyklus erneut.

Plan
Plane eine Veränderung oder einen Test
mit dem Ziel der
erfasse
Verbesserung.

die Situation

Untersuche die
Ergebnisse: Was
haben wir gelernt?
Was ist schiefgegangen?

Check

beobachte
orientiere
entscheide
handle

Führe die Veränderungen oder den
Test durch (mit
möglichst kleinem
Umfang).

Do

systematisch zu fördern und unter Beweis zu stellen. So
verdankte auch die EQUAM-Stiftung ihre Gründung
1999 diesen Anliegen. Auch wenn viele Krankenversicherer ihre entsprechenden Produkte immer noch
mit dem Hauptargument des Prämien-Sparens an die
Frau und den Mann bringen, ist es den genannten
Netzwerken ein Anliegen, die Qualität ihrer Arbeit
als einen unverzichtbaren Bestandteil ihrer Geschäftsstrategie zu definieren und entsprechende Massnahmen
zu ergreifen. Solche Massnahmen werden im Folgenden
am Beispiel der Ärztenetz Nordwest AG aufgezeigt.
guideline und konkrete resultate

Die Ärztenetz Nordwest AG ist ein seit Sommer 2006
operativer Zusammenschluss von mittlerweile 42 engagierten Hausärztinnen und Hausärzten (ergänzt durch
sechs Ärztinnen in Praxisassistenz und derzeit fünf
interessierten praktizierenden Ärzten), der mit 18 Krankenversicherern vertraglich die Betreuung von über
15 000 Versicherten geregelt hat. Entsprechend dem
oben Gesagten ist die Überprüfung und Förderung
der Qualität unserer Leistungserbringung ein zentraler
Punkt unserer Geschäftsstrategie.
Konkret setzen wir das mit verschiedensten Massnahmen
um: So haben sich unsere Mitglieder verpflichtet, mindestens einmal monatlich einen der vier Qualitätszirkel
(QZ) zu besuchen; sie bilden gewissermassen die Urzellen unseres Netzwerks und garantieren – neben ande-
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ren Themen, z.B. sog. «burning issues», also was «unter
den Nägeln brennt» – die kontinuierliche, systematische,
moderierte Arbeit zugunsten unserer Qualität.
Wir gehen dabei nach dem bewährten System des
PDCA-Zyklus («Plan – Do – Check – Act») vor (siehe
Abb. 1). Alle gemeinsam ausgewählten Themen werden,
wie im abgebildeten Schema paradigmatisch aufgezeigt,
so auf einheitliche Art untersucht und mit der bestehenden Evidenz verglichen, es werden allfällige Korrekturen zum bisherigen Vorgehen vorgenommen und
später auf ihre konsequente Anwendung untersucht.
Bei diesem Prozess entsteht schliesslich meist etwas wie
eine Guideline. Das ermöglicht uns ein späteres Überprüfen, ob die vereinbarten Veränderungen auch wirklich verinnerlicht sind und umgesetzt werden.
Zwei beispiele aus dem alltag

Im Jahr 2009 wurde in allen QZ das Thema «Arterielle
Hypertonie» (Diagnostik, Abklärung, Therapie, Langzeitbehandlung) konsequent bearbeitet und als Resultat
die Guideline der Schweizerischen Hypertoniegesellschaft SHG [2] von allen Mitgliedern als für unser
Netz verbindlich erklärt. Gleichzeitig begannen unsere
Mitglieder mit einer Teilnahme an der Hypertoniekohortenstudie Hc.cH des Instituts für Hausarztmedizin
der Universität Basel [3]. Jedes unserer Mitglieder steuert
10–15 seiner Patienten durch alljährliche Erfassung zahlreicher Kriterien bei, die mit jedem erfassten Jahr mehr
in dieser Art bislang einmalige Erkenntnisse erlauben,
wie Hypertoniker in der ambulanten Praxis behandelt
und überwacht und welche Langzeitresultate damit
erzielt werden. Der damit verbundene Zeitaufwand
darf nicht unterschätzt werden: Das erstmalige Erfassen

Das Ärztenetz Nordwest
ist mit seinen Qualitätsbemühungen
erfreulicherweise kein Einzelfall.
von Patientinnen nimmt 30–40 Minuten in Anspruch,
die jährlich wiederkehrende Dateneingabe 20–30 Minuten. Da unser Netzwerk neben dem Wunsch, diese in
ihrer Wichtigkeit nicht zu überschätzende Studie zu
unterstützen, auch ein eigenes Interesse an einer möglichst umfassenden Teilnahme hat, bieten wir unseren
Mitgliedern substanzielle Mithilfe bei der Dateneingabe
an. Letzteres ist nur möglich, da wir dank unserem
System (Budgetmitverantwortung, Capitation) über
separate Mittel für Qualitätsprojekte verfügen. Erfreulicherweise haben die ersten Auswertungen gezeigt,
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dass die Blutdruckwerte beim Studienkollektiv der
«Nordwest»-Patientinnen leicht, aber signifikant besser
sind als beim Kollektiv der übrigen Teilnehmenden der
Hc.cH-Kohortenstudie. Damit konnten wir erstmals
schwarz auf weiss belegen, dass unsere Qualitätsarbeit
auch konkrete Resultate zeitigt.
Seit zwei Jahren arbeite ich in meiner eigenen Hausarztpraxis an der Verbesserung der Medikationssicherheit,
schwergewichtig bei der Abgabe von Medikamenten in
der Praxis. Obwohl wir schon einiges erreicht haben und
uns bewusst geworden sind, welche Momente bei der
Medikamentenabgabe an Patienten heikel und fehleranfällig sind, kam das Projekt ins Stocken. Erst die
unlängst in einem unserer QZ zusammen mit unseren
Medizinischen Praxisassistentinnen (MPAs) erfolgte
konsequente Besprechung des Themas hat dazu geführt,
dass wir unser Vorgehen grundsätzlich neu gestalten.
Ohne Einbezug der MPAs, die in unserem Netzwerk
seit zwei Jahren ebenfalls selbständige QZ organisieren,
und ohne «Adoption» des Themas in einem unserer QZ
hätte unsere Praxis diesen – mutmasslich wesentlichen
Schritt – nicht so bald machen können.
Das Ärztenetz Nordwest ist mit seinen Qualitätsbemühungen erfreulicherweise kein Einzelfall [4]. Immer
mehr anspruchsvolle Netzwerke im Schweizer Gesundheitswesen realisieren die Wichtigkeit und Chancen
dieser Tätigkeit für eine ihrer ureigensten Aufgaben

und werden sich der Möglichkeiten bewusst, die ihre
Organisationsform ihnen auch in dieser Hinsicht bietet.
Es zeigt sich, dass die Rahmenbedingungen dafür bestehen und erfolgreiche Resultate der Anstrengungen nachweisbar sind. Voraussetzung dafür ist aber – neben der
entsprechenden Organisationsform – der Wille, sich
glaubhaft, nachweislich und kontinuierlich zur qualitativen Überprüfung und Förderung der eigenen Leistungserbringung (verstanden als strategisches Ziel!) zu
bekennen.
Literatur
1 Details auf http://www.equam.ch/content.php?
equam-1-3-tbl_1_24.
2 www.swisshypertension.ch/guidelines.htm
3 www.Hypertensioncohort.cH
4 Zu erwähnen wären etwa mediX bern, mediX zürich,
SäntiMed, LuMed, PizolCare und weitere mehr

Korrespondenz:
Dr. med. Florian Suter
Facharzt Allgemeinmedizin FMH
Geschäftsführer Ärztenetz Nordwest AG
Tannenstrasse 1, 4416 Bubendorf
florian.suter[at]hin.ch
www.aerztenetz-nw.ch
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Symposium 2012 des Forum Managed care

integrierte versorgung in der
Schweiz: eine Leistungsschau

am 21. Juni können Sie an diesen interaktiven workshops und projektpräsentationen mitdiskutieren
die interaktiven workshops und projektpräsentationen sind herausragende elemente am jährlichen Symposium des Forum Managed care. Zum diesjährigen Symposium mit dem titel «best practice der integrierten
versorgung» ist wiederum eine erfreulich grosse Zahl innovativer projekte aus verschiedenen themenbereichen eingereicht worden. dies belegt, dass die Schweizer Managed-care-Szene äusserst aktiv ist.
diese Leistungsschau bietet den interessierten und engagierten kreisen die Möglichkeit, sich einen Überblick
über die aktuellen entwicklungen zu verschaffen und das präsentierte zu diskutieren. im Folgenden finden Sie
eine Zusammenstellung der angenommenen workshops und projekte.
das Forum Managed care als träger des Symposiums wünscht allen teilnehmenden eine spannende tagung
mit inspirierenden diskussionen und zukunftsweisenden ideen.

workshop und präsentationen vormittags

implementierung von best-practice-konzepten
in der praxis
Sophia Schlette1, Marianne pfister2
europäische und internationale koordinierung,
Stabsbereich Öffentlichkeitsarbeit und kommunikation, gemeinsamer bundesausschuss
2 netzwerk centramed / Meconex

1

Ausgehend vom Keynote-Referat von Sophia Schlette
wird darüber diskutiert, wie Best-Practice-Konzepte in
der Praxis implementiert werden können. Ausgangspunkt ist zum einen Kaiser Permanente (KP): KP ist
ein Konsortium aus Krankenversicherung, Klinikbetreiber und Ärzteorganisationen und versorgt 8,7 Millionen
Mitglieder in neun US-Bundesstaaten. Dabei kooperieren die Leistungserbringer nicht nur in ihrer täglichen
Praxis professionenübergreifend und über Settings hinweg (Total-Health-Ansatz). Auch digital verbindet das
Netz die medizinischen Fachkräfte untereinander: Über
eine gemeinsame IT-Plattform sind Krankenakten für sie
einsehbar, und Patienten können über ein integriertes
Mitgliederportal Kontakt zu den Fachpersonen aufnehmen und eigene Daten einsehen.
Zweiter Ausgangspunkt ist das Futuro Chronic Care
Management, das unter anderem in ausgewählten
Centramed-Gesundheitszentren, die von Meconex be-
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trieben werden, implementiert wird. Das Futuro CCM
ist ein Hausarzt-basiertes Betreuungsmodell, das speziell
qualifizierte Medizinische Praxisassistentinnen in den
Betreuungsprozess einbezieht.
In diesem Workshop werden die Erkenntnisse von Kaiser
Permanente reflektiert und mit den ersten Implementierungserfahrungen in den Centramed Gesundheitszentren ergänzt: Welche Patientinnen und Patienten kommen überhaupt in Frage? Wie motiviert man alle Beteiligten für die Teamarbeit? Wie sind die ersten
Erfahrungen mit dem bereits implementierten Betreuungsprogramm Diabetes? Wie organisiert man die Übergänge zu weiteren Leistungserbringern, ins soziale Umfeld, die häusliche Umgebung und den Alltag?
ibM health integration Framework –
grundlage koordinierter versorgungsprozesse
ulrich pluta
ibM deutschland gmbh

Um notwendige Behandlungsinformationen im sektorübergreifenden Versorgungsprozess zur richtigen Zeit,
am richtigen Ort und für die richtige Person verfügbar
zu machen, bedarf es der Unterstützung durch komplexe
IT-Systeme. Standardisierung, eindeutige Zuordnung,
Sicherheit und Vertraulichkeit sind nur einige der Anforderungen, die erfüllt werden müssen. Erst wenn es
gelingt, diese Anforderungen umzusetzen, kann es zur
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Akzeptanz bei den Nutzern kommen. Das Health Integration Framework der IBM unterstützt weltweit
regionale oder nationale eHealth-Projekte für die koordinierte Versorgung von Patienten. Organisationsübergreifende Behandlungspfade und medizinische Leitlinien
sollen die Versorgung chronisch kanker Patienten verbessern – und gleichzeitig die Effizienz und Qualität
steigern. Anhand einiger internationaler Beispiele soll
gezeigt werden, wo und wie Informationstechnologie
unterstützen kann, diese Ziele zu erreichen.
hotspot Medikamentenmanagement –
Sicherheit in der gesundheitsvorsorge in heimen
Friedemann hesse1, balthasar Schmid2
1 Stiftung für Schwerbehinderte Luzern
2 See-apotheke Luzern

Die SSBL hat seit 2004 ein internes Fehlermeldesystem.
Die Auswertung von 2009 ergab, dass, bezogen auf
die SSBL ca. 75% aller freiwillig gemeldeten Fehler bei
der Medikation auftraten. Im Auftrag der Geschäftsleitung wurde hierfür das Medikamentenmanagement
unter Berücksichtigung der Zusammenarbeit der Beteiligten (Pflegefachpersonen, Arzt, Apotheke und
Drogerie) im Pilotprojekt Titlis überarbeitet.
Die wichtigsten Kernpunkte des neuen Medikamentenmanagements:
Der Zusammenarbeitsvertrag mit der Vertragsapotheke,
das neue Medikamentenblatt, die Verblisterung mit
Medifilm, die Umsetzung der 6-R-plus-Regel und die
Einführung der Qualitäts- und Prozessabgabekontrolle
unter Einhaltung der Rechtslage.
Wohnheime und Institutionen sind gegenüber Dritten
verantwortlich für korrekte Verabreichung von Arzneimitteln. Dabei sind die gesetzlichen Verordnungen und
Auflagen zu berücksichtigen. Die Begutachtung und
Analyse des aktuellen Medikamentenmanagements erwies sich als sehr sinnvoll: Sie zeigte umgehend die
Schwachstellen in allen wichtigen Bereichen auf. Die
Umstellung zeigte die gewünschten Resultate bezüglich
einer Senkung der Fehlerrate, Sicherheit in der Abgabepraxis, Reduktion der Lagermenge und eine Ressourcenersparnis um 60%. Die beteiligten Dienstleistern,
Pflegefachperson, Arzt, Apotheker konnten einen guten
Konsens in der Zusammenarbeit erreichen. Der Arzt
und Apotheker trägt in Zusammenarbeit mit Wohnheimverantwortlichen, Pflegefachpersonen wesentlich
zur Optimierung der Arzneimittelsicherheit und Lebensqualität bei.

projekt Leila: ein konkreter Schritt richtung
best practice bei Multimorbidität
Maria Müller Staub1, renate Monego2,
Lorenz imhof3
1 Forschung & entwicklung pflege, institut für
pflege, Zürcher hochschule für angewandte
wissenschaften (Zhaw)
2 Städtische gesundheitsdienste Zürich
3 institut für pflege, Zürcher hochschule,
dep. gesundheit

Im 2010 gestarteten Projekt Leila – Leben mit Langzeiterkrankung – wird Integrierte Versorgung chronisch
kranker Patientinnen praktisch gelebt: Patientenbefähigung wird kombiniert mit neuen Formen der Zusammenarbeit mit Hausarztpraxen. Leila ist ein Projekt
des Gesundheitsnetzes 2025. Der 3-jährige Pilot wird
hauptsächlich von der Stadt Zürich und SWICA
Gesundheitsorganisation getragen und von Advanced
Practice Nurses (APNs) umgesetzt.
Im Projekt wurden Erfahrungen zur Integrierten Versorgung gesammelt, so zur Rekrutierung, zu guter Versorgung bei «Complex Chronic Conditions» oder zum
Aufbau multiprofessioneller Praxisteams. Anhand eines
Mixed Method Designs wurde eine Begleitforschung
durchgeführt (Forschung und Entwicklung Pflege,
ZHAW). Nebst validen Messinstrumenten wurden qualitative Interviews mit Patientinnen, Zuweisenden und
APNs eingesetzt. Die Resultate zeigen Patientenmerkmale wie Komplexität/Schweregrad der Erkrankungen
oder Beanspruchung interdisziplinärer Dienste. Anhand
des Instruments «Client-Goal-Categorization» wurden
Behandlungsziele festgelegt. Beratungsthemen waren
Krankheitserleben, Medikation, Bewegung, Ernährung,
Umgang mit dem Kranksein, Symptomkontrolle und
Therapiekoordination. Die Patienten beurteilten den
Einbezug ihrer persönlichen Lebenssituation als besonders gut. Resultate zur Selbstwirksamkeitserwartung und
zur Lebensqualität zeigten gute Werte. Die Patientinnen
gaben an, 72% der geplanten Selbstpflegehandlungen
durchzuführen; 67% dieser erwiesen sich als wirksam.
Struktur, Prozess und Ergebnisse ergaben einen Qualitätsindex von 84,1%.
Die Integration von Leila-ähnlichen Angeboten in Praxisteams ist ein sich lohnender Schritt auf dem Weg zu
best practice bei steigender Komplexität der Patientensituationen.
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patientenzufriedenheit in einem netz
das sich zum 4.x eQuaM zertifizieren lässt

Sharecare hpi – vernetzung entlang
der behandlungskette

urs keller
pizolcare ag

peer hostettler, hubert rütsche
bluecare ag

Die EQUAM-Zertifizierung umfasst u.a. auch eine
Patientenbefragung. Das Netz PizolCare führte im
Rahmen einer 4. Zertifizierung (erstmals 2003, rezertifiziert 2006, 2009 und vorgesehen 2012) diese Befragung
im Februar 2012 erneut durch. Über die Resultate dieser
Befragung, der Vergleich über die Jahre und die Bedeutung im Rahmen der Netz-Zertifizierung wird berichtet.

Die Integrierte Versorgung bedingt, dass die Akteure
ihre Prozesse aufeinander abstimmen und den Nutzen
für die Patienten durch eine bessere Kommunikation
gemeinsam optimieren können. Über 50 Ärztenetze
nutzen deshalb BlueEvidence als Informations- und
Administrationssystem für ihre Managed-Care-Aufgaben. Mit dem HPI bietet ihnen BlueCare nun ein
zusätzliches, auf die Fachärzte und die Spitäler ausgerichtetes Instrument, welches die Vernetzung und die
Kooperation entlang der Behandlungskette vereinfacht.
«Starten, suchen, informieren, vernetzen, teilen» – mit
diesen Kernfunktionen wurde der HPI als Konzept bereits am vergangenen FMC-Symposium vorgestellt. Ein
Jahr später ist die Umsetzung erfolgt und es liegen erste
Erfahrungen aus dem Pilotbetrieb mit drei Partnern vor.
Im Rahmen der Projektpräsentation bietet BlueCare
Einblick in den HPI, zeigt Uses Cases, bei denen sich so
mancher Akteur im Gesundheitswesen wiederfinden
wird, und reflektiert erste Stimmen zum Pilotbetrieb.

interprofessionelle arbeitsteilung
in der grundversorgung
beat Sottas, Sarah brügger
sottas formative works

Für die Gesundheit wird immer entscheidender, wie der
erste Kontaktpunkt zwischen Bürger/Patient und Health
Professionals ausgestaltet ist. Die Frage, welche Ansprechstrukturen zukunftsfähig und zweckmässig sind,
wird weltweit diskutiert. Dabei werden Konzepte und
Modellprojekte entwickelt, die insb. eine interprofessionelle Arbeitsteilungen zwischen Ärzten und Health
Professionals mit Hochschul-Abschluss anstreben.
Careum hat das Projekt «Ansprechstrukturen: Perspektivenwechsel und Grenzverschiebungen in der Grundversorgung» finanziert, welches Entwicklung der ambulanten Ansprechstrukturen auf internationaler Ebene
dokumentiert und Grenzverschiebungen aufzeigt, wobei
auch die Chancen und Risiken thematisiert werden. Zudem wird die Übertragbarkeit auf die Schweiz diskutiert,
denn es wird davon ausgegangen, dass im Zuge der
Globalisierung neue Versorgungsmodelle auch in der
Schweiz Verbreitung finden.
Es zeigt sich, dass vielerorts nichtärztliche Health Professionals mit Tertiärabschluss neue Aufgaben in der
Grundversorgung übernehmen, dass sich die etablierten
Grenzen bei Aufgaben und Zuständigkeiten verschieben
und dass neue Rollen und Organisationsmodelle Verbreitung finden. Die Übersicht liefert Gedankenanstösse
(u.a. für Forschungen und Modellprojekte) und zeigt
Optionen auf, die auch die Schweizerische ManagedCare-Diskussion befruchten können.
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rückenprogramm mit fokussierter ansprache
und erfolgsorientierter vergütung
elisabeth Siegmund-Schultze
krankenkasse kkh-allianz

Rückenschmerzen führen häufig zu einer erheblichen
Beeinträchtigung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität der Betroffenen sowie zu hohen krankheitsbedingten Kosten. Auswertungen der Arbeitsunfähigkeitszeiten
seitens der KKH-Allianz ergaben, dass Rückenschmerzen
einer der häufigsten Gründe für Erwerbsunfähigkeit
sind. Erschwerend kommt hinzu, dass im Alltag Diagnostik und Therapie wenig standardisiert erfolgen und
Schnittstellenprobleme zwischen den einzelnen Behandlern eine kontinuierliche und abgestimmte Behandlung
der Patienten behindern.
Um Rückenschmerzpatienten einen gezielten und schnellen Zugang zu einer spezialisierten ambulanten multimodalen Schmerztherapie zu ermöglichen, hat die KKHAllianz einen Vertrag nach §§ 140 a–d SGB V zur Integrierten Versorgung mit dem Berufsverband der Ärzte
und Psychologische Psychotherapeuten in der Schmerzund Palliativmedizin in Deutschland e.V. (BVSD) abgeschlossen. Das Programm ist zunächst in fünf Pilotregio-
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nen verfügbar und richtet sich an Versicherte, die volljährig und mit der Diagnose Rückenschmerz aktuell seit
mindestens vierzehn Tagen krankgeschrieben sind. Ausgehend von den Empfehlungen der «Nationalen Versorgungsleitlinie Kreuzschmerz» wird in enger Zusammenarbeit von besonders qualifizierten Schmerztherapeuten,
Psychologischen Psychotherapeuten und Physiotherapeuten für jeden Patienten individuell der effektivste Behandlungsweg ausgewählt. Nicht geeignete medizinische
Massnahmen sollen stattdessen unterbleiben. Wesentliches Ziel der optimierten Versorgung ist es, den Patienten
eine möglichst schnelle Schmerzlinderung bzw. Schmerzkontrolle zu ermöglichen und diese langfristig auch zu
erhalten. Die Vergütung der Leistungserbringer enthält
erfolgsabhängige Komponenten.
taskShifting – eine erfolgsgeschichte
aus der telemedizin
eduard helfer, Josef Faller
Medi24

Ausgangslage: Im Sinne eines TaskShiftings soll medizinisches Fachpersonal bereits einen Grossteil der Anamnese
übernehmen. Der Arzt kann sich damit auf die Befundung und Therapie konzentrieren. Diese Stossrichtung
ist in vielen Gesundheitssystemen bereits Tatsache und
die Vermittlung von medizinischem Fachwissen hilft den
Menschen, ihre Situation besser zu verstehen und Eigenverantwortung zu übernehmen.
Zielsetzung: Die Sicherheit des Patienten zu gewährleisten, ihm die medizinisch angemessene Behandlung zur
richtigen Zeit am richtigen Ort zu ermöglichen und den
Patienten so integrativ zu versorgen.
Methodik: Erste Ansprechperson für die Telemedizinische
Konsultation sind diplomierte, medizinische Fachpersonen mit mindestens 10 Jahren Berufserfahrung, diese führen eine strukturierte Befragung mit Hilfe einer Software
(Telephone Advice System) durch. Die daraus resultierenden Dringlichkeitsempfehlungen sind wie folgt: Selbstbehandlung, Routinearztbesuch, Arztbesuch innert 24 Std.,
ambulanter Notfall und Notfall mit Spitaleinweisung.
Den spezifisch geschulten Fachberaterinnen stehen jederzeit (24/7) Ärzte zur Verfügung, um medizinisch komplexe Situationen beurteilen zu können. Bei Medi24 werden jeweils straffe interne sowie auch externe Qualitätssicherungen in verschiedenen Bereichen durchgeführt.
Nutzen/Ergebnisse: Im Telemedizinischen Konsultationszentrum von Medi24 ist der Patient mindestens gleich
sicher aufgehoben wie in anderen medizinischen Institutionen. Zudem wird die Patientensicherheit durch die

strukturierte Befragung und die strenge Prozessführung
stets sichergestellt. Die kontinuierlichen schriftlichen
Befragungen ergeben eine konstante Patientenzufriedenheit zwischen 91–94 Prozent.
die onlinepraxis – mehr Sicherheit und Qualität
in der hausarztmedizin
andreas Meer1, adrian wirthner2, corina costea1
1 in4medicine ag
2 mediX bern

Seit dem Herbst 2011 haben mehrere Arztpraxen in der
Schweiz eine Onlinepraxis eröffnet. Die Onlinepraxis
ist eine Internetplattform, welche es Hausärzten ermöglicht, ihren Patienten online Konsultationen anzubieten.
Das datenschutzkonforme Patientenportal soll dazu beitragen, die Behandlungsqualität der Hausärzte hinsichtlich Sicherheit, Effektivität, Effizienz, Patientenorientierung und Verfügbarkeit zu verbessern.
Die ersten qualitativen Untersuchungen des Angebotes
zeigen:
• Online-Konsultationen werden seitens der Patienten
ganz selbstverständlich als integrierter Bestandteil
einer hausärztlichen Betreuung in Anspruch genommen.
• Der Konsultationsanlass steht meist im Kontext einer
andauernden Erkrankung und einer etablierten Patienten-Arzt-Beziehung.
• Der Informationsaustausch ist schriftlich, die Kommunikation wird verbindlicher.
• Die Konsultationszeiten sind kurz. Die meisten Konsultationen können ausschliesslich online abgeschlossen werden.
• Die Patienten geben spontan Rückmeldungen zum
Behandlungsverlauf. Die Kontinuität der Betreuung
wird verbessert.
• Über die Onlinepraxis haben die Patienten Zugriff
auf ausgewählte Daten ihrer elektronischen Krankengeschichte. Das ermöglicht dem Patienten und seinem
Arzt eine gemeinsame Sicht der verordneten Medikamente und der bestehenden Allergien.
• Aufgrund des bidirektionalen Datenaustausches zwischen der Onlinepraxis und der Praxissoftware werden
die Online-Konsultationen ohne zusätzlichen Arbeitsaufwand lückenlos dokumentiert.
Die Onlinepraxis verändert die Art und Weise, wie Patienten hausärztlich betreut werden. Das Projekt zeigt auf, wie
die praxisnahe Einführung einer Technologie zu neuen
Formen der Gesundheitsversorgung und zu einer verbesserten medizinischen Behandlungsqualität führen kann.
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consultation spécialisée en plaies et cicatrisation.
outil du Managed care
carolyn wyndham-white1, philippe Schaller2,
Florence baudoin2
1 haute ecole de Santé
2 cité générations

Cité générations – Maison de santé, est un projet pilote
qui couvre une population d’environ 60 000 personnes.
S’appuyant sur les expériences menées au Québec et ailleurs dans le monde, Cité générations valorise l’intégration des soins, en développant la gestion de cas, sous
l’angle de l’interdisplinarité, ainsi qu’une approche
partagée des prises en charge médicales (consensus) pour
répondre aux besoins des maladies chroniques notamment. L’optique est de satisfaire la demande des usagers
par rapport à leurs besoins spécifiques grâce à la présence d’experts (Case Manager) qui soignent, organisent
et coordonnent les soins en réseau et ainsi évitent les
hospitalisations inappropriées et coûteuses (Disease
Management).
Dans l’optique d’apporter à ce réseau une expertise en
soins de plaies et cicatrisations, la Haute école de Santé,
associée à une coopérative d’infirmières indépendantes a
créé en 2008 le premier centre de consultations spécialisées dans le domaine à Genève. Dirigée par deux infirmières expertes en soins de plaies et cicatrisation, l’équipe
pluridisciplinaire propose une consultation spécifique
à tout patient adressé par un médecin prescripteur.
L’usager bénéficie d’une prise en charge interdisciplinaire
basée sur un jugement clinique pointu et un réseau ressource de médecins spécialistes et de professionnels paramédicaux.
Cet espace qui allie compétences multiples, moyens thérapeutiques modernes et innovants se veut aussi être un
terrain d’apprentissage pour les étudiants et les professionnels de la santé. Par ailleurs, cette consultation a la
vocation de se placer au cœur d’un réseau de services de
soins primaires, qui assume une prise en charge globale
et à long terme des patients en collaborant étroitement
avec toutes les institutions du canton.
integrierte versorgung von ccd bei pizolcare
am beispiel von diabetes
urs keller, telemachos hatziisaak
pizolcare ag

Ausgangslage: Der Diabetes gehört zu den 5 chronischen
Krankheiten (CCD), denen PizolCare besondere Bedeu-

tung zumisst, da alle 5 für die Betroffenen belastend und
volkswirtschaftlich sowie für ein Ärztenetz mit Budgetmitverantwortung ökonomisch bedeutend sind.
Strategie bei PizolCare: Da die Grundversorger nur 23%
der Kosten verursachen, ist es für ein solches Netz notwendig, die weiteren den Diabetiker entlang dem Behandlungspfad betreuenden Leistungserbringer und die
Betroffenen selbst mit in die Verantwortung zu nehmen.
Instrumente: Um die mit dem Diabetiker individuell
definierten Ziele zu erreichen, werden mit allen Partnern
und den Betroffenen Schulungen durchgeführt.
MPAs: Sie können 22 jährlich eine halbtägige Fortbildung zu den 5 CCDs, aktuell zu Diabetes, besuchen.
Spitex-/Heime-Fachpersonen: jährliche ganztägige Fortbildung zur Definierung eines gemeinsamen Behandlungspfades, welcher im Spitex-PizolCare-Ordner allen
Fachpersonen zur Verfügung steht und reg. Spitex-QZ
mit Evaluation der Zusammenarbeitsprobleme.
Ärzte-QZ: Definierung eines PizolCare-Patientenpfades
als Guideline zur Behandlung des Diabetes nach Referaten von PizolCare-preferred Providern zu DiabetesTeilaspekten.
IT: Implementierung eines Diabetes-Monitors in die
PizolCare-ASP-eKG,
Grundlagenfortbildung: einmal jährlich ein halbtägiges
endokrinologisches Symposium mit externen Fachreferenten als «state of the art-Fortbildung».
Betroffene: im PizolCare-Schulungsprogramm «Komekon» für Patienten mit Diabetes Informationen von A
wie Augenkontrolle bis Z wie Zuckerkontrolle an 5 aufeinanderfolgenden Abenden.
Ziel: Mit diesen Massnahmen soll die Diabetesbehandlung kostenoptimierter, die definierten Ziele besser erreichbar und für den Patienten i.S. mehr Lebensqualität
erfolgreicher werden.
eprescribing mit hohem patientennutzen
und der weg zu eMedication
Johann Zehntner
visionary ag

ePrescribing und eMedication sind Themen, die im
Rahmen von eHealth Strategien immer wieder auftauchen, aber bei der Umsetzung hohe Anforderungen
stellen.
Die Swiss Medical Suite AG, der Projektleiter visionary
AG und die Verantwortlichen des eHealth Modellversuchs Nordwestschweiz liessen sich nicht abschrecken –
zu gross werden der Nutzen für Patienten und Leistungserbringer gesehen: Seit rund 18 Monaten wurde im
Fortsetzung auf Seite 25
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Symposium, 21.06.2012
Hallenstadion Zürich

Hauptsponsoren:

Bessere Medizin:
Best Practice der
Integrierten Versorgung
prograMM
VorMIttag

naCHMIttag

08.30 registrierung & kaffee
09.15 Begrüssung
PD Dr. med. Peter Berchtold,
Präsident Forum Managed Care

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, Patientencoach und Betroffene, cg empowerment

09.25 Ansprache

Bundesrat alain Berset*
Vorsteher Eidgenössisches
Departement des Innern EDI
09.50 Best practice der integrierten versorgung in
den usa: kaiser permanente*
Sophia Schlette, MPH, Gesundheitspolitische
Kommunikation und Wissensmanagement, Berlin
10.15 Qualität und Best practice in der integrierten
versorgung: hält die evidenz einem kritischen
Blick stand?*
PD Dr. med. Peter Berchtold, Co-Leiter College-M
und Präsident Forum Managed Care

15.10 pause
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 eVoting-Umfrage
11.10 pause
11.40 parallele angebote
12.15 parallele angebote
12.45 stehlunch

abenD
18.15 networking dinner im Restaurant
«Die Giesserei» mit Esther Hasler

Simultanübersetzung deutsch/französisch

*

tagungsort
Hallenstadion Zürich
Wallisellenstrasse 45
8050 Zürich
www.hallenstadion.ch

kosten
Symposiumsgebühr (zzgl. MwSt.)
CHF 490.00
Networking Dinner
CHF 100.00

anMeldung
Melden Sie sich über die Website
des Forum Managed Care an:
www.fmc.ch/symposium
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Rahmen des eHealth-Modellversuchs Nordwestschweiz
eine eVerschreibungslösung als breit abgestütztes Projekt
erarbeitet, das sich klar als erster Schritt zu eMedication
versteht. Heute ist das eRezept in Basel produktiv, die
Integration in die IHE Affinitiy Domain des Modellversuchs ist in Arbeit und damit rückt eMedication
Schritt für Schritt näher.
Das Referat zeigt auf, wie es der Projektleiter, visionary
AG, verstand, alle wichtigen Stakeholders einzubinden,
wie alle Apotheken und Verschreiber technisch und
organisatorisch angeschlossen werden können und wie
die Überführung in die IHE-Welt bewerkstelligt wird.
Es wird aufgezeigt, wie Patientennutzen und -sicherheit
erhöht werden, wie der telemedizinische Prozess einbezogen wird und was die nächsten Schritte zur eMedication
sind. Und nicht zuletzt wird das funktionierende System
vorgestellt werden.
der Modellversuch basel/nwch und
das «virtuelle dossier für Ärztenetzwerke»
Michael Ziegler
h-net ag

Das Referat gibt einen Überblick über den Stand des
Modellversuchs und zeigt auf, welchen Nutzen das virtuelle Dossier und der gerichtete strukturierte Datenverkehr für Ärztenetzwerke bringen können.
• Der Modellversuch Basel/Nordwestschweiz mit dem
Hauptfokus auf dem virtuellen Dossier nach den IHEVorgaben von eHealth Suisse läuft bereits seit einem
Jahr produktiv und entwickelt sich gut:
• Bis Mitte 2012 werden 4 Spitäler der Region Basel
relevante Patientendaten und auch Röntgenbilder im
virtuellen Dossier publizieren; ab Mitte 2012 werden
auch Ärzte aus ihren Praxissystemen publizieren
können.
• 4 Spitäler und zwei Röntgeninstitute tauschen täglich
Röntgenbilder elektronisch untereinander aus; alleine
im Januar 2012 wurden so rund 1200 Röntgenbildstudien ausgetauscht und damit wurde der Versand
von 1200 CDs/DVDs eingespart.
• Erste Arztpraxen erstellen elektronische Rezepte, welche dann in zurzeit vier Apotheken ohne Medienbrüche bezogen werden können.
• Verschiedene Labors haben den elektronischen Austausch von Labordaten begonnen:
– Zuweiser buchen Termine für Patienten eines
Augenzentrums;
– der Kanton Aargau schliesst sich ebenfalls dem
Modellversuch Basel/Nordwestschweiz an.

Es zeigt sich, dass Ärzte und Ärztenetze, die bereits elektronisch arbeiten, grundsätzlich interessiert sind, das
virtuelle Dossier zu nutzen, wenn die Daten sicher, in
guter Qualität und zeitnah zur Verfügung stehen. Im
Modellversuch Basel/Nordwestschweiz wird man 2012
den Fokus auf diese Attribute legen und in enger Zusammenarbeit mit Ärzten und Ärztenetzen den konkreten
Nutzen des virtuellen Dossiers für sie evaluieren.
telemedizinisches patientencoaching
und versorgungsmanagement in deutschland
Stefan kottmair, ruth philipp
almeda gmbh, München

Im Wettbewerb der Krankenversicherungen nimmt das
Thema Versorgungsmanagement auch in Deutschland
eine zentrale Position ein. Ziel ist es, den Herausforderungen einer alternden Gesellschaft und zunehmender
chronischer Erkrankungen einerseits sowie den An forderungen eines immer komplexer werdenden Versorgungsgeschehens andererseits gerecht zu werden.
Patientenzentrierte Ansätze aus dem Bereich der Telemedizin, wie Patientencoaching und Telemonitoring,
können einen wesentlichen Beitrag zum Versorgungsmanagement leisten. Der Vortrag von Dr. Kottmair gibt
einen Überblick über den Einsatz telemedizinischer
Methoden im Rahmen des Versorgungsmanagements in
Deutschland.
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workshop und präsentationen nachmittags

domizilbehandlung in der physiotherapie: wunsch
und wirklichkeit
pia Fankhauser, christian Mehr
physioswiss

Circa 43% der selbstständig erwerbenden PhysiotherapeutInnen bieten Domizilbehandlung an. Sie gehört damit
zum Angebot der Grundversorgung mit Physiotherapie.
Ziel ist die optimale Behandlung der Patienten zu Hause.
Hindernisse:
• Zusammenarbeit Spitex-Physiotherapie nicht etabliert
• Aus- und Weiterbildung thematisieren Domizilbehandlungen und Zusammenarbeit nicht.
• In ländlichen Gebieten ist die pauschale Weg-/Zeitentschädigung von Fr. 31.96 (Modell-Taxpunktwert)
nicht kostendeckend.
• In Pflegeheimen auf der kantonalen Liste dürfen
keine Domizilbehandlungen abgerechnet werden,
auch wenn keine interne Physiotherapie vorhanden
ist. Damit droht Unterversorgung.
Lösungsansätze zur Förderung der Integrierten Versorgung
inkl. Physiotherapie:
• Institutionalisierung der Zusammenarbeit zwischen
den behandelnden Leistungserbringern, insbesondere
zwischen der Physiotherapie und Spitex.
• Geregelter Informationsaustausch.
• Gleichstellung der Entschädigung für Berichte/Telefonate etc. unter den spitalexternen Leistungserbringern.
Diskussion
• Wie erleben die AkteurInnen in der Praxis diese Hindernisse?
• Wo besteht Verbesserungspotential?
• Wie könnten interdisziplinäre Lösungsansätze aussehen?
• Wie lässt sich der Wert der Domizilbehandlung
(vs. stationärem Aufenthalt) quantifizieren?
telemedizinisches betreuungsprogramm
bei chronischer herzinsuffizienz
Lars pannicke
anycare

Die chronische Herzinsuffizienz ist eine der häufigsten
internistischen Erkrankungen. Die Prävalenz liegt bei
2 bis 3%, bei der Gruppe der 70- bis 80-Jährigen sogar
zwischen 10 und 20%.
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Eine akute Verschlechterung der Herzschwäche äussert
sich durch einen plötzlichen oder schleichenden Gewichtsanstieg, der durch Wasseransammlungen im Körper hervorgerufen wird. Daher wird im Rahmen des
Betreuungsprogramms täglich das Gewicht der Teilnehmer kontrolliert.
Zu Beginn des Programms werden die Patienten mit
einer telemetrischen Körperwaage ausgestattet.
Die Patienten wiegen sich täglich. Der Messwert wird
vollautomatisch an AnyCare übermittelt. Die übertragenen Daten werden in eine elektronische Teilnehmerakte
eingelesen, welche die Grundlage für das durchgeführte
Monitoring darstellt.
Erreicht bzw. überschreitet der Patient einen individuellen Grenzwert, erfolgt ein Interventionsgespräch durch
unsere Mitarbeiter. Im Notfall erfolgt die Alarmierung
des Rettungsdienstes durch die Betreuer.
In regelmässigen Abständen erkundigen sich unsere Mitarbeiter nach dem Befinden des Teilnehmers, erinnern an
die Einnahme der Medikamente oder versenden Informations- und Schulungsunterlagen, die auf die spezifischen Probleme des Teilnehmers abgestimmt sind. Das
wachsende Krankheitsverständnis kann zu einer wesentlichen Stabilisierung oder sogar Verbesserung der Herzinsuffizienz führen.
Ergebnisse: Die Evaluation des Programmerfolgs hat ergeben, dass die Krankenhausaufenthalte durch das Programm um 51 Prozent reduziert werden konnten.
Eine Zufriedenheitsbefragung bei den teilnehmenden
Versicherten hat ergeben, dass sich bei 94 Prozent der
Teilnehmer die gesundheitliche Situation während des
Betreuungsprogramms verbessert hat.
treatment of diabetes patients in managed care
organisations is more in line with the chronic
care Model than usual primary care
claudia Steurer-Stey1, anja Frei2,
thomas rosemann2
1 universitätsspital Zürich
2 institut für hausarztmedizin,universität Zürich

Objectiv: Few studies compare the quality of diabetes care
between managed care and non-managed care practices.
In this study we assessed the congruency of diabetes care
with the Chronic Care Model between managed and nonmanaged care organisations from a patients’ perspective.
Research Design and methods: Cross-sectional survey with
two type 2 diabetes populations recruited from different
primary care settings in Switzerland. We compared patients from non-managed care with patients from a man-
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aged care organisation. We evaluated differences between
these primary care settings with the Patient Assessment
of Chronic Illness Care (PACIC 5A).
Results: 374 patients completed the PACIC 5A (326 participants from the non-managed care settings, 48 from
the managed care organisation). Mean age was 67.8 years
(SD 10.7), and 42.6% were female. The average summary score of the PACIC was 3.18 in the non-managed
care compared to 3.39 in the managed care sample
(p = .072). Managed care patients scored higher than
non-managed care participants in 4 of the 5 subscales
with significance for goal setting (3.19 5 0.82 vs 2.86
5 0.98, p = .020) and problem solving (3.58 5 0.88 vs
3.26 5 1.22, p = .039). For the 5As analyses, a trend for
higher scores existed in patients from managed care with
the assist subscale reaching significance (3.42 5 0.83 vs
2.98 5 1.05; p = .002).
Conclusions: For tailoring the health care system to better
quality of care for chronically ills, information on the influence of the healthcare setting is important. Our survey
showed that patients with diabetes perceive care from a
managed organisation more congruent with the Chronic
Care Model.
was gesunde und kranke versicherte
von der integrierten versorgung erwarten
Felix Schneuwly
comparis.ch ag

comparis.ch AG hat bereits 2010 eine repräsentative
Umfrage durchgeführt, um die Sicht der gesunden und
kranken Versicherten in die parlamentarische Diskussion
über Managed Care einzubringen. Im Hinblick auf die
Referendumsabstimmung vom 17. Juni 2012 befragt
comparis.ch die Versicherten wieder über die Integrierte
Versorgung, publiziert die Ergebnisse in der zweiten
Maihälfte und präsentiert nach der Volksabstimmung
am Symposium des Forums Managed Care vom 21. Juni
2012, insbesondere je nach Abstimmungsergebnis relevante Auswertungen der Umfrage.
Zentraler Punkt der Umfrage wie auch des Abstimmungskampfs ist das Spannungsfeld zwischen dem
Mythos freie Arztwahl ohne Managed Care (Einzelkämpfertum mit Einzelleistungstarifen ohne Mengenbeschränkung) und der Integrierten Versorgung mit
Koordination und Qualitätsmanagement der medizinischen Leistungen zu Lasten der Grundversicherung
mit Managed Care.
Wie vor dem 17. Juni wird sich die Integrierte Versorgung an den Bedürfnissen der gesunden und kranken

Versicherten orientieren, weil sich innovative Netzwerke
und Versicherer mit ihren Angeboten an diesen Bedürfnissen orientieren. Das Resultat der Volksabstimmung
über die Rahmenbedingungen im KVG für Managed
Care wird lediglich die Zunahme der Marktanteile
von Grundversicherten mit Managed Care bzw. die
Geschwindigkeit des Strukturwandels beeinflussen.
Die Ergebnisse der repräsentativen Umfrage über die
Erwartungen der gesunden und kranken Versicherten
an Managed Care geben also unabhängig des Abstimmungsresultats über die Managed-Care-Vorlage vom
17. Juni 2012 wichtige Hinweise für die Fortsetzung
der Erfolgsgeschichte Managed Care unter je nach Abstimmungsausgang besseren oder schlechteren Voraussetzungen.
koordinierte versorgung:
was berufstätige pflegende angehörige brauchen
iren bischofberger
careum F+e /
kalaidos Fachhochschule departement gesundheit

Wer berufstätig ist und pflegebedürftige Angehörige hat,
wurde in der Vereinbarkeitsdiskussion von Beruf und
Familie bisher wenig beachtet. Aber die als «work &
care» bezeichnete Vereinbarkeit ist im Arbeitsmarkt zunehmend relevant – auch im Gesundheitswesen. Pflegende Angehörige haben wegen der fragmentierten Angebote und zu wenig koordinierten Leistungen oft die
Rolle als «wandelnde Patientenakte» oder gar als «noffizielle Case Manager». Berufstätige Angehörige können
dies aus zeitlichen Gründen kaum leisten. Auch für nicht
Berufstätige ist der zeitnahe und zielgerichtete Zugang
zu Informationen und Dienstleistungen aufwendig. Für
die Produktivität am Arbeitsplatz sind berufstätige pflegende Angehörige deshalb ganz besonders auf eine optimal koordinierte Versorgung mit bestens informierten
Versorgungsakteuren angewiesen. Hier knüpft ein Nationalfondsprojekt von Careum F+E, dem Forschungsinstitut der Kalaidos Fachhochschule Gesundheit an.
Es untersucht zusammen mit drei Praxispartnern (Klinik
Barmelweid, Krebsliga Aargau, Lindenfeld – spezialisierte Pflege und Geriatrie) die «work & care»-Thematik.
Einerseits gibt es Einblick in Vereinbarkeitsarrangements
von berufstätigen Angehörigen bei epidemiologisch bedeutsamen Erkrankungen wie Demenz sowie kardialen,
neurologischen und onkologischen Krankheitsverläufen
in drei unterschiedlichen Versorgungssettings. Andererseits zeigen Daten einer Online-Umfrage sowie Experteninterviews und Fokusgruppendiskussionen mit
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Mitarbeitenden der drei Institutionen, dass sie als Berufsaber auch als Privatpersonen mit Vereinbarkeitsherausforderungen konfrontiert sind.
Die Präsentation fokussiert, weshalb die Vereinbarkeit
von Beruf und Angehörigenpflege im Gesundheitswesen
heute relevant ist, und wie die Praxispartner das Thema
angehen.
integrierte versorgung:
(auch) eine Frage der Logistik
eva blozik, Jan von overbeck
Schweizer Zentrum für telemedizin Medgate

Telemedizinische Dienstleistungen, wie sie vom Schweizer Zentrum für Telemedizin Medgate angeboten werden, sind Beispiele für die Verknüpfung von medizinischen Inhalten mit logistischen Aspekten. Den Begriff
Logistik verstehen wir im telemedizinischen Umfeld sehr
breit und fassen darunter verschiedenste Aspekte der
Organisation und der Prozesssteuerung bzw. -optimierung, die die effiziente, evidenzbasierte und sichere
Leistungserbringung garantieren sollen. Diese Präsentation beschreibt integrierte telemedizinische Versorgungsmodelle und die Rolle, die Logistik innerhalb dieser
Form der Versorgung spielt. Sie gibt einen Ausblick
darauf, wie telemedizinische Zentren durch Logistik mit
anderen medizinischen Leistungserbringern vernetzt
werden können. Relevante Gesichtspunkte, die Versorgung zu Integrierter Versorgung machen, sind hier u.a.
die fallbezogene Terminkoordination oder der Transfer
von medizinischer Information von einem Leistungserbinger zum nächsten.
erfolge mit freier arztwahl und ohne risikoselektion am beispiel kinzigtal
helmut hildebrandt1, alexander pimperl2,
christian daxer3
1 optiMedis ag + gesundes kinzigtal gmbh
2 optiMedis ag
3 gesundes kinzigtal gmbh

Integrierte Versorgung und freie Arztwahl und Verzicht
auf Risikoselektion ist kein Widerspruch! Im Kinzigtal
(Südbaden) versorgen wir mit der Gesundes Kinzigtal
GmbH (zu zwei Dritteln im Mehrheitsbesitz der dortigen Ärzte) ca. 30 000 Versicherte zweier Krankenkassen
(AOK und LKK) mit einer optimierten Integrierten
Versorgung auf der Basis einer Budgetmitverantwortung.
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Die freie Arztwahl ist dort unangetastet, wir sind für die
Gesamtkosten aller Versicherten zuständig (auch wenn
diese sich woanders behandeln lassen) und dennoch
erzielen wir herausragende qualitative und wirtschaftliche Ergebnisse. Dazu investieren wir in erheblichem
Masse in lokal angepasste Versorgungsprogramme. Im
weiteren Unterschied zu vielen MC- oder IV-Modellen
in der Schweiz verfügen wir dort über die pseudonymisierten Abrechnungs- und Leistungs-, wie ICDDaten der Krankenkassen für alle 30 000 Versicherten
(in Deutschland erhalten die Kassen jetzt schon alle
Daten).
In der Präsentation geben wir einen Einblick in die
Arbeit und stellen Ergebnisse aus der Evaluation der
Versorgungsprogramme und der Gesamtwirtschaftlichkeit und die daraus erfolgende Honorierung der Leistung der Gesundes Kinzigtal GmbH dar.
betriebliches gesundheitsmanagement:
ein Muss für jedes unternehmen
uwe bannenberg, daniela Friedrichs
wolfsburg ag

Bereits vor einigen Jahren diskutierten Unternehmer
darüber, dass es wichtig wäre, in die Gesundheit ihrer
Mitarbeiter zu investieren. Heute ist es ein Muss. Der
demographische Wandel stellt Unternehmen vor neue
Herausforderungen. Das Durchschnittsalter der Belegschaft steigt. Hinzu kommt die «Rente ab 67». Somit
muss es Ziel jedes Unternehmens sein, die Mitarbeiter
so lange wie möglich gesund und fit zu halten. Weiterhin
ist bereits jetzt der Wettbewerb um hochqualifizierte
Nachwuchskräfte ausgerufen. Fachkräfte müssen an ihr
Unternehmen gebunden und das Wissen und Knowhow der älteren Belegschaft gesichert werden.
Betriebliches Gesundheitsmanagement leistet dazu den
entscheidenden Beitrag. Aktuell ist betriebliches Gesundheitsmanagement nicht ausreichend in der Unternehmenskultur verankert. Oft handelt es sich nur um
einzelne Massnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung wie Rückenschul- sowie Stressbewältigungskurse, Gesundheitstage und -wochen, ergonomische
Gestaltung der Arbeitsplätze sowie Schulung der Mitarbeiter, Kampagnen zur gesunden Ernährung und zum
rauchfreien Unternehmen. Betriebliches Gesundheitsmanagement muss jedoch in den Leitlinien, Strategien
und Zielen eines Unternehmens fixiert werden. Eine
Kultur der Achtsamkeit ist erforderlich. Die Schlüsselfunktion kommt der Unternehmensleitung sowie den
entsprechenden Führungskräften zu.
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Operativ soll sich die Implementierung des betrieblichen
Gesundheitsmanagements an den klassischen PDCAZyklus orientieren. Somit ist eine Nachhaltigkeit gegeben und der Erfolg gesichert.

die Fallstricke und herausforderungen
von integrierten versorgungsprogrammen

unter der Lupe:
Finanzielle erfolgsbemessung von Ärztenetzen

Die Gesundes Kinzigtal GmbH, als Managementgesellschaft der Integrierten Versorgung in Deutschland,
wurde bereits im FMC-Kontext vorgestellt und stellt
zudem den Inhalt eines weiteren eingereichten Abstracts
dar. Ziel der Gesellschaft ist eine optimierte Gesundheitsversorgung für die Bevölkerung in der Region, die
Senkung der Anzahl chronischer Erkrankungen und die
Förderung von Prävention.
Dieser Beitrag ist auf die praktische Seite des Modells ausgerichtet. Anhand der beispielhaften Erfahrungen der
schon über drei bis vier Jahre laufenden und von uns evaluierten Versorgungsprogramme «Starkes Herz» (Herzinsuffizienz) und «Starke Muskeln – Feste Knochen» (Osteoporose) geben wir Antworten u.a. auf folgende Fragen:
• Was können Projektgruppen aus Ärzten, Therapeuten
und Medizinischen Fachangestellten leisten, was muss
separat organisiert und aufbereitet werden?
• Was können Leitlinien, Praxisdaten und Statistiken
liefern, welchen zusätzlichen Vorteil liefern Krankenkassendaten?
• Welche Schwierigkeiten bestehen in der Programmumsetzung und was hat sich als wirksam herausgestellt, um hierbei weiterzukommen?
• Leid und Freud der Zusammenarbeit mit Industriepartnern bei der Programmentwicklung.
• Die Programmevaluation als Indikator des Erfolgs,
welche Methoden lassen sich dafür verwenden?
• Die Reduktion von Mortalität, Frakturrisiko und
Kosten unterstreicht den Gesundheitsnutzen der
Patienten.
Durch strukturierte Versorgungsprogramme kann unter
Berücksichtigung einiger Restriktionen ein Mehrwert für
Patienten geschaffen werden. Durch die Zusammenarbeit aller relevanten Akteure und die Organisation
durch eine zentrale Managementinstanz kann die Qualität der Versorgung gesteigert und infolgedessen eine
langfristige Kostenreduktion erzielt werden.

peter Sauter1, cyrill rüegg2
eastcare ag
2 bluecare ag
1

Bilden Modelle zur finanziellen Erfolgsbemessung die
Leistung der Ärztenetze korrekt und hinreichend ab?
Die drei Managed-Care-Organisationen eastcare, hawadoc und argomed wollten es genau wissen und haben
BlueCare mit einer Analyse der sich im Einsatz befindenden Berechnungsmethoden beauftragt:
Verträge zwischen Versicherer und Managed-Care-Netzen sehen in vielen Fällen eine Budget-Mitverantwortung vor, welche in ein Bonus-Malus-System mündet.
Grundlage für diese Erfolgsbeteiligung ist das sogenannte Netzergebnis, dessen Berechnung in den einzelnen Verträgen unterschiedlich und nicht in allen Details
geregelt ist. Im Fall der drei Managed-Care-Organisationen wiesen die Ergebnisse vieler Ärztenetze starke
Schwankungen auf der Zeitachse auf. Diese Schwankungen konnten nicht in Kausalzusammenhang zu den tatsächlichen Leistungen und Aktivitäten der Ärztenetze
gebracht werden, was zu einer unbefriedigenden Situation geführt hat und eine Analyse der Erfolgsbemessungs-Methoden notwendig machte.
Die Analyse, welche auf Systemabrechnungen ausgewählter Krankenkassen und auf BlueEvidence-Daten
über eine Zeitraum von 3 Jahren hinweg basiert, brachte
beispielsweise zu Tage, dass nur schon kleinere Abweichungen eines einzelnen Berechnungsfaktors ein ursprünglich negatives Netzergebnis ins Gegenteil kehren
kann. Diese und weitere Erkenntnisse zeigen auf, dass
zwar stets eine möglichst genaue und realitätsnahe
Berechnung angestrebt wird, dass sich Versicherer und
Ärztenetze aber der Grenzen der Berechnungsmechanik
stets bewusst sein müssen. Die Projektpartner kommen
zudem zum Schluss, dass mittelfristig die rein finanzielle
Erfolgsbemessung um nichtfinanzielle Messgrössen ergänzt werden sollte und verstärkt auch die Dimension
«Kunden-/Patientennutzen» in geeigneter Form in die
Beurteilung einfliessen sollte.

Friedrich Fichtner, katja Schäfer
gesundes kinzigtal gmbh

gesundheitsbegleitung 2.0
daniela amann
die Schwenninger krankenkasse

Im Jahr 2009 hat die Schwenninger Krankenkasse im
Rahmen eines umfangreichen Projektes das Programm
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«GesünderLebenPLUS» ins Leben gerufen. Hintergrund
der Projektidee war die zunehmende Bedeutung der
Krankheitsvermeidung und Kostendämpfung mit Blick
auf die demographische Entwicklung und die damit einhergehende Steigerung der Morbidität. Darüber hinaus
lag die generelle Überzeugung zugrunde, dass der Fokus
weg von der alleinigen Krankheitsversorgung durch die
Krankenversicherung hin zu einem Beitrag zur Krankheitsvermeidung gerichtet werden sollte.
In der ersten Entwicklungsstufe zielte das Programm
«GesünderLebenPlus» im Rahmen einer Pilotierung
darauf ab, den Versicherten in ihrer multimorbiden
Krankheitssituation eine Kombination aus Gesundheitsberatung durch medizinisches Personal eines Dienstleisters mit dem Ziel einer Lebensstilveränderung und
der Sicherung dieser Lebensstilveränderung durch Gesundheitsbegleiter der Schwenninger Krankenkasse zu
bieten. Dabei liegt der Schwerpunkt der Versicherten,
die in die Pilotierung einbezogen wurden, nicht nur auf
denjenigen für die im Morbi-RSA Zuweisungen fliessen,
sondern es geht generell darum, alle Krankheitsgruppen
zu erfassen, die durch ihr Krankheitsbild hohe Kosten
verursachen können und bei denen eine aktive Begleitung einerseits zu höherer Lebensqualität und bestmöglich auch zu Kostenreduzierungen führt.
Der zweiten Entwicklungsstufe liegen nun Erkenntnisse
erster Erfolgsmessungen hinsichtlich Kundenzufriedenheit sowie ökonomischem und medizinischem Outcome
zugrunde. Hier galt und gilt es, die richtigen Schlüsse zu
ziehen und neben der Erweiterung des Programmes um
zielgerichtete Angebote bspw. der Integrierten Versorgung für die Versicherten auch die Massnahmen zur
Krankheitsversorgung hin zur Krankheitsvermeidung
auszuweiten.
gemeinsames engagement
für den generationenwechsel
thomas kerker
hawadoc ag

So mancher Hausarzt steht vor der Pensionierung und
sucht eine Praxisnachfolgerin oder einen Praxisnachfolger. Doch die klassische Praxisübergabe wird immer
mehr zum Auslaufmodell. Zusammenarbeit, flexible
Arbeitszeiten und wirtschaftliche Nutzung der Praxisinfrastruktur sind die treibenden Kräfte dahinter.
Praxispartnerinnen und Praxispartner sowie Praxisnachfolgerinnen und Praxisnachfolger sind gesucht und viele
Ideen scheitern daran, dass sich niemand finden lässt.
Darum sollte für die Suche genügend Zeit eingeplant
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und falls nötig Unterstützung beigezogen werden.
Grundsätzlich gilt: Für die erfolgreiche Nachfolgeregelung braucht es die generationenübergreifende Vernetzung. Und dazu muss jede und jeder Einzelne einen
Beitrag leisten.
Das hat sich die hawadoc AG zusammen mit den ihr
angeschlossenen Ärztenetzen zu Herzen genommen. Verschiedene Konzepte und Projekte haben zum Ziel, die
Situation bezüglich Praxisnachfolge zu verbessern. Die
bereits heute starke Vernetzung der Ärztinnen und Ärzte
ist die Basis dazu und die Vernetzung zwischen den
Generationen wird gestärkt. Im Zentrum dieser Initiativen stehen stets die Zusammenarbeit, flexible Arbeitsmodelle und die Nutzung von Synergien. Also die prägenden Elemente modernen Arbeitens. Und natürlich
muss den zukünftigen Generationen der Schritt in die
Selbständigkeit ganz grundsätzlich zu attraktiven Bedingungen ermöglicht werden.
An einem konkreten Beispiel zeigt die hawadoc AG, wie
schrittweise Erfolge erzielt werden können. Dazu braucht
es keine grossen finanziellen Mittel. Viel wichtiger sind
die Vernetzung und das Engagement jeder und jedes
Einzelnen.
das aaa-projekt: Mehr Zeit für patienten
dank assistenz des assistenzarztes
Jolanda contartese, Michael egloff, Jürg hans beer
kantonsspital baden

Abteilungsärztinnen und -ärzte (AA) im Spital sind qualifizierte, teuer ausgebildete Mitarbeitende. Sie verwenden jedoch einen inakzeptabel hohen Anteil ihrer Arbeitszeit für administrative Arbeiten. Dies führt speziell
bei der laufenden Reduktion der Arbeitszeiten zu immer
weniger Zeit am Patientenbett. Entsprechende Gegenmassnahmen müssen ergriffen werden.
Hypothese: Der Einsatz von medizinischen Praxisassistentinnen in der Funktion als Assistentinnen für Abteilungsärztinnen und -ärzte (AAA) auf den Bettenstationen reduziert den Zeitaufwand für administrative Arbeit,
erhöht die Zufriedenheit und verbessert die Kommunikation und Zusammenarbeit mit den zuweisenden
Ärzten.
Methoden: Zwei gleich grosse Abteilungen innerhalb
des Departements Medizin mit je 52 Betten, betreut von
je vier AA, wurden verglichen, Abteilung 1 mit AAAUnterstützung (= Interventionsabteilung), Abteilung 2
(= Kontrollabteilung) ohne AAA. Zwei Monate später
wurde die objektive (Arbeitszeiterfassung, Dokumentation des Zeitaufwands für sämtliche Tätigkeiten) und
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subjektive (7 Fragen, Analogskala 1–10) Arbeitsbelastung
der beiden Stationen gemessen und verglichen.
Resultate: Auf der Interventionsabteilung wurden alle
sieben Fragen durch die AA deutlich besser benotet
(7 5 2) als auf der Kontrollabteilung (3 5 2). Durchschnittlich arbeiteten die AA auf der Abteilung 1 eine
Stunde pro Tag weniger als auf der Abteilung 2. Insgesamt konnten so die Überstunden auf der Abteilung 1
um 80h/Monat reduziert werden.
Schlussfolgerung: Der Einsatz von AAA zur administrativen Unterstützung senkt die Arbeitszeit, den Zeitaufwand für administrative Tätigkeiten und erhöht die
Arbeitszufriedenheit der Abteilungsärzte. Durch Steigerung der Arbeitsqualität der AA und Erweiterung der
Kompetenzen der AAA erscheint die Kosteneffektivität
möglich.
Mehrwertverträge zwischen industrie und kassen –
wie relevant ist die patientenperspektive?
Schönermark Matthias
Skc beratungsgesellschaft mbh

Der deutsche Gesetzgeber hat in den letzten beiden
Legislativrunden Steuerungselemente und Versorgungsformate in das Gesundheitswesen eingeführt, die es

sowohl gesetzlichen Krankenkassen als auch Industrieunternehmen erlauben sollen, direkt miteinander Verträge zur Gestaltung neuer Versorgungsprozesse (sog.
«Mehrwertverträge») zu schliessen. Der Interessenausgleich, der in diesen Verträgen ermöglicht werden
soll, bezieht die Patienten bzw. Versicherten als Subjekte
und Objekte der Versorgung mit ein, oftmals aber
ohne deren jeweilige Perspektive systematisch erhoben
zu haben.
Mit Hilfe qualitativer Befragungen und ganztägiger
Workshops mit unterschiedlichen Vertretern deutscher
Patientenorganisationen haben wir die Konditionen für
patientenzentrierte Mehrwertverträge erarbeitet und gemäss ihrer Bedeutung hierarchisiert. Weiterhin haben
wir an ausgewählten Beispielen aktuell geschlossener
Verträge erarbeitet, inwieweit diese Verträge den von
den direkt Betroffenen erarbeiteten Kriterien genügen.
Das Ergebnis dieses Vergleichs ist ernüchternd. Nur
einzelne Verträge scheinen tatsächlich einen auch vom
Patienten wahrnehmbaren bzw. für ihn bedeutungsvollen Mehrwert generieren zu können. Gleichwohl gelang
es, eine Checkliste für patientenseitig als «wertvoll»
erachtete Vertragskonstrukte zu generieren, die in das
Design zukünftiger Strukturen einfliessen könnte, um
so der Intention des Gesetzgebers, innovative Systemelemente erfolgreich in den Markt einzuführen, adäquat
nachzukommen.

Fotos: FMC-Symposium 2011
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Zukunftsweisende projekte

was aus den gewinnern der Förderpreise 2007 bis 2011 geworden ist

Jedes Jahr verleiht das Forum Managed care einen Förderpreis für herausragende Leistungen bei der ent
wicklung und umsetzung von ManagedcareModellen im Schweizer gesundheitswesen. wir stellen hier
die preisgekrönten projekte der letzten fünf Jahre noch einmal kurz vor und fragen nach, wo sie heute stehen
und wie sich die rahmenbedingungen im jeweiligen umfeld verändert haben.
gespräche und aufzeichnungen: bernhard raos

eigenverantwortung stärken
integrierte Ärztenetze bauen auf das vertrauen der
versicherten. mediX zürich kümmert sich mit dem
Futuroprogramm gezielt um multimorbide, chronisch
kranke Menschen, deren betreuung eine hohe Steue
rungs und koordinationsverantwortung verlangt.

Dank Ärztenetzen entsteht ein Qualitätswettbewerb, der
sich in Zukunft noch verstärken wird. Wer hat die guten
Ärzte? Vermehrt stellen sich Versicherte diese Frage. Die
anfängliche Skepsis über die Einschränkung der freien
Arztwahl hat sich in Zustimmung für eine patienten
bezogene Koordination gewandelt. Managed Care ist
eine Sache des Vertrauens – eine Verweigerungsmedizin
oder unsorgfältige Arbeit wird abgelehnt. Bei mediX
zürich praktizieren wir mit den Patienten eine Team
medizin, die im Einzelfall evidenzbasiert nach der besten
Lösung sucht.
Beim Projekt zur Behandlung von Herzpatienten (siehe
Box) haben wir 2007 erfahren, dass der Hausarzt vor
allem auch bei multimorbiden Patienten die wichtigste
Vertrauensperson ist. Im nun initiierten FuturoPro
gramm für chronisch kranke Menschen – u.a. koronare
Herzpatienten, Diabetiker und Asthmatiker – wollen
wir in der Arztpraxis vor Ort ansetzen. Dabei über

die preisträger 2007: Felix huber und andreas weber.
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bildete medizinische Praxisassisten
tinnen( MPA) mehr Verantwortung. Sie leiten
die Patienten dazu an, gewisse Kontrollen selber zu
übernehmen. Dazu gehört ferner die Motivation für
Kräftigungsübungen und mehr Fitness.
Die Selbstverantwortung und Eigenkompetenz chro
nisch kranker Menschen wird so gestärkt; Notfallhos
pitalisierungen lassen sich vermeiden und die Kosten
senken. MPAs entlasten zudem die Ärzte, die aber jeder
zeit den Prozess steuern. Zu Beginn des Programms
gibt es einen Round Table mit Patient, MPA und Arzt,
wo alle Schritte vorbesprochen werden. Wir sind vom
FuturoAnsatz überzeugt, weil wir alle Beteiligten sozu
sagen vor Ort abholen. Dazu kommt, dass viele chro
projekt spurt vor
Der erste Förderpreis des Forums Managed Care ging
2007 an das Ärztenetz mediX zürich für ein Projekt,
das bessere Lebensqualität und Resultate bei der Behandlung von Herzpatienten anstrebte. Das Projekt
wurde nicht weitergeführt, weil die Patientengruppe
zu klein war. Es zeigte sich, dass Patienten lieber lokal
vom Hausarzt betreut werden wollen als zentral an
einem anderen Ort. Für die Patienten in der Projektgruppe gab es dennoch deutliche Verbesserungen, weil
viele sich unter Anleitung mehr bewegten und/oder
das Rauchen aufgaben. Auch die medikamentöse Einstellung wurde optimiert und erhöhte die Lebensqualität.
Die Erfahrungen aus diesem Pilotprojekt fliessen nun
in Nachfolgeprojekte ein. Dem Ärztenetz mediX zürich
gehören mittlerweile über 100 Grundversorger mit
40 Praxen an. Alle Mitglieder sind Teilhaber und übernehmen Budgetverantwortung im integrierten Versorgungsnetz mit rund 62 000 Versicherten und einem
Prämienvolumen von gut 120 Millionen Franken.
www.medix-zuerich.ch

Sc h we r pu n k t «b e S t pr ac tic e d e r i n te g r i e rte n ve r So rg u n g»

nische Krankheiten ein ähnliches Care Management
erlauben.
Eine Hürde für neue Modelle integrierter Versorgung ist
meist die Finanzierung. Für das FuturoProjekt konnten
wir bereits mit fünf Krankenversicherern eine Pauschale
aushandeln, die auch die Arbeit der MPAs einschliesst.
Nun geht es darum, erste Erfahrungen zu sammeln.
Integrierte Ärztenetze haben in den letzten Jahren in der
Deutschschweiz durchschnittlich um 10 bis 15 Prozent
zugelegt, leider kaum in der Romandie und noch
gar nicht im Tessin. Es ist aber nur eine Frage der
Zeit, bis Managed Care schweizweit zum Standard
wird. Der Risikoausgleich muss noch verbessert werden

und Ärztenetze haben Budgetverantwortung zu über
nehmen sowie eine Teamkultur zu entwickeln. Einzel
kämpfertum ist passé. Leider gibt es noch Abzockerärzte,
die sich in unheiliger Allianz mit den Gewerkschaften,
gegen Managed Care stellen. Insgesamt geht die Ent
wicklung aber in die richtige Richtung.
Korrespondenz:
Dr. med. Felix Huber
VR-Präsident mediX zürich
Sumatrastrasse 11
8006 Zürich
felix.huber[at]medix.ch

Mehr Lebensqualität vor dem tod
Mit palliative care Management lässt sich die letzte
Lebensphase für unheilbar kranke und deren ange
hörige besser gestalten. das zeigen die erfahrungen
einer interprofessionellen arbeitsgruppe. Zentral ist
ein betreuungsplan, der die bedürfnisse des patienten
erfasst.

Statt zu Hause in vertrauter Umgebung sterben etwa
45 Prozent in einem Spital und weitere 35 Prozent in
einem Alters und Pflegheim. Und statt schmerzlos und
möglichst rasch kommt das Ende bei bis zu 60 Prozent
der Menschen mit manchmal monatelangem Leiden.
Das müsste nicht so sein, wenn die breiten Angebote
der Palliative Care schon früh angesprochen würden und
allen unheilbar Kranken zugänglich wären.
Unsere interprofessionelle Arbeitsgruppe (siehe Box) hat
verschiedene PalliativeCareMassnahmen ausgearbeitet,
um Wunsch und Wirklichkeit bei schwer und unheilbar
Kranken näher zusammenzubringen. Wichtigstes Instru
ment ist der Betreuungsplan, der sich bewährt hat und
mittlerweile von mehreren ambulanten und stationären
Leistungserbringern in der Region Zürich standard
mässig eingesetzt wird. Dabei muss man nicht nur
vorausschauen und für mögliche Komplikationen vorab
Entscheide treffen, sondern auch vorkehren, dass Ent
scheide tatsächlich umgesetzt werden. Die Erfahrung
zeigt, dass die meisten Patienten dank Palliative Care so
sterben, wie sie dies wollten.
Es war geplant, in einer prospektiv randomisierten
Studie die Wirkung der im Projekt erarbeiteten Inter
ventionen zu prüfen. Der Nationalfonds lehnte unseren
Antrag ab. Eine Studie in den USA hat gezeigt, dass
ständig verfügbare PalliativeCareTeams die Patienten
zufriedenheit steigern, aber auch Notfallsituationen und
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Hospitalisationen um 30 Pro
aged
care
zent und die Kosten um 50 Prozent
senken.
Leider ist das Verständnis für Palliative Care immer noch
grotesk verzerrt, selbst unter Fachleuten. Viele sehen
uns als Sterbehelfer. Oder als Feuerlöscher, wenn es
gar nicht mehr anders geht. Palliative Care ist schwer
fass und abgrenzbar. Die wenigsten verstehen darunter
eine vielschichtige Lebenshilfe bei unheilbarer und zum
Tod führender Krankheit. Palliative Care ist nach unse
rem Verständnis alles, was die Lebensqualität verbessert

dort sterben, wo man möchte
Die Projektgruppe «Palliative Care» mit Zürcher Spitalund Hausärzten, Spitex-Fachfrauen und Palliative-Experten entwickelte u.a. einen detaillierten Betreuungsplan
für das Case Management bei schwer und unheilbar
Kranken. Erfasst sind darin die Bedürfnisse, Ängste und
Ressourcen des Patienten, eine Übersicht über alle bei
der Betreuung involvierten Personen und deren Aufgaben sowie eine vorausschauende Eventualplanung für
Situationen, in denen rasch gehandelt werden muss.
Weiter erstellte die Projektgruppe eine Verlaufsdokumentation («Edmonton Symptom Assessment System»
ESAS) und eine Checkliste. Nach dem Tod wurden strukturierte Interviews mit Angehörigen geführt. Die Resultate der Projektstudie: Gut 90 Prozent der Patienten
konnten dort sterben, wo sie dies wünschten. Für Angehörige ist es zentral, informierte Fachleute schnell
zu erreichen. Die Projektgruppe hat sich aufgelöst, die
beteiligten Ärzte treffen sich in einem grösseren Qualitätszirkel. Die erarbeiteten Dokumente sind weiter im
Einsatz.
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und das Leben verlängert, wenn dies der Patient wünscht.
Dazu gehört etwa die spirituelle Unterstützung ebenso
wie eine palliative Chemotherapie.
Es gibt heute gute Insellösungen aber noch keine flä
chendeckenden Angebote für Palliative Care. Die Kan
tone sind da in der Pflicht und im Bereich Akutspital,
Spitex und Pflegheime wächst ein starkes Bewusstsein
für mehr Lebensqualität vor dem Tod. Nachholbedarf
haben wir vor allem im ambulanten Bereich. Oft fehlt
noch die Kompetenz für Teamarbeit und die Bereit
schaft, Spezialisten zu Hause beizuziehen. Wer sich auf
Palliative Care im Team einlässt, merkt jedoch bald,
dass dies auch entlasten kann: Gemeinsam schwierige
Entscheidungen mit dem Patienten zu treffen, hilft allen.

Ebenso wenn alle Leistungserbringer zeitgleich infor
miert sind.
Dass Palliative Care noch nicht besser verankert ist,
hängt auch mit der Vergütung zusammen. Wie koordi
nierende Aufgaben verrechnet werden, ist heute erst
ansatzweise geregelt.
Korrespondenz:
Dr. med. Andreas Weber
Anästhesist FMH
Co-Präsident palliative.zh+sh
Stationsstrasse 77
8623 Wetzikon
andreas.weber[at]medix.ch

peter berchtold, präsident
Forum Managed care, (Mitte)
mit den gewinnern des Förder
preises 2008 (v.l.n.r.)
thomas Zehnder, kurt hess,
andreas weber (palliative care)
und karl Metzger (gewint).

das prinzip der kleinen Schritte
gewint war in der region winterthur als Zukunfts
vision eines integrierten versorgungsnetzes ange
dacht. das grosse rad liess sich nicht drehen.
Stattdessen werden detailprojekte weiterverfolgt, die
sich realisieren lassen. wie ein gesundheitsportal im
internet.

Die Idee für eine integrierte Versorgung der gesamten
Gesundheitsregion Winterthur mit gut 200 000 Ein
wohnern besteht nach wie vor. Unsere Erfahrungen mit
dem Projekt GeWint (siehe Box) zeigen allerdings, dass
im Gesundheitswesen die grossen Würfe nur schwer
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möglich sind. So lange Jahr für
aged
care
Jahr ausreichend finanzielle Mittel ins
Gesundheitssystem fliessen, besteht kaum Druck,
mit mehr Integration quantitativ und qualitativ etwas zu
ändern. Warum soll beispielsweise ein niedergelassener
Leistungserbringer mit voller Praxis intensiver mit der
stationären Versorgung kooperieren oder ein ausgelaste
tes Spital sich mit Grundversorgern vertikal integrieren?
Nach Abschluss der Konzeptphase von GeWint haben
wir mit allen relevanten und interessierten Stakeholdern
strukturierte Sondierungsgespräche geführt, um das
konkrete Interesse an einer Umsetzung von Projekten zu

Sc h we r pu n k t «b e S t pr ac tic e d e r i n te g r i e rte n ve r So rg u n g»

erörtern. Wir erfuhren viel Zustimmung. Doch jemand
muss es dann in die Hand nehmen und beginnen. Und
da wird es sofort komplex. Im Gesundheitswesen hat es
so viele Stellschrauben, dass es für jede Drehung ein
Feintuning braucht.
Jeder schützt zuerst seine eigene Organisation. Eine
breite integrierte Versorgung gibt es erst, wenn weniger
Geld zur Verfügung steht und mit den geringeren
Mitteln haushälterisch umgegangen werden muss. Neh
men wir die unnützen Doppeluntersuchungen als Bei
spiel. Im Prinzip sind alle Leistungserbringer dagegen.
Doch sobald hier korrigiert wird, verdient einer weniger.
Der Markt spielt nicht bzw. spielt sehr gut.
Bei den individuellen Dienstleistungen planten wir bei
den Patienteninformationen ein elektronisches Impf
büchlein. Es zeigte sich, dass es dafür einen nationalen
Konsens und die entsprechenden Strukturen auf Sei
ten der Leistungserbringer und Patienten braucht. Wir
haben das Projekt daher zunächst nicht weiterverfolgt.
Bei der Gesundheitsprävention haben wir unser Kon
zept an die Stadt Winterthur übergeben. Ob und wie
es damit weitergeht, ist offen. Im Bereich Krankheits
management wollen wir die Notfallversorgung in der
Gesundheitsregion Winterthur optimieren. Der Prozess
ist angedacht, derzeit finden Gespräche zwischen dem
Kantonsspital Winterthur und den niedergelassenen
Ärzten statt.
Vom geplanten umfassenden Gesundheitsportal haben
wir eine kleine, ausbaufähige Lösung mit eigener Web
site realisiert. Nach den Erfahrungen der letzten Jahre
wollen wir weg von papierlastigen Konzepten hin zu
schnellen erfolgsversprechenden Umsetzungsprojekten

mit kleinen, vernetzten Teams. Unser Ansatz ist: Wie
kriegen wir Innovation ins System hinein?
winterthur, eine gesundheitsregion
Das Netzwerk Gesundheitsökonomie Winterthur (NGW)
verbindet Personen, Firmen und Institutionen, die sich
für Integrierte Versorgung engagieren. 2006 übernahm
das NGW das Patronat für das Projekt GeWint – eine
integrierte Gesundheitsregion Winterthur. Namhafte
Akteure wie die Stadt und das Kantonsspital Winterthur,
die Privatklinik Lindberg sowie die Swica beteiligten
sich. In einer ersten Phase wurden eine Ist-Analyse erstellt, erfolgreiche nationale und internationale Modelle
der Integrierten Versorgung selektiert und schliesslich
konsensfähige und umsetzbare Konzeptionen entwickelt.
Aus vier Bereichen – Information, individuelle Dienstleistungen, Prävention und Krankheitsmanagement –
definierten die Initianten konkrete Projekte. Der Weg
von der Idee zur Realisierung gestaltet sich allerdings
als herausfordernd. Neben der Intensivierung der Vernetzung konnte eine abgespeckte Version eines Gesundheitsportals umgesetzt werden, das 2012 online ging.
Für die operative Ebene von GeWint wurde eine Geschäftsstelle installiert mit dem NGW als Träger.
www.gewint.ch

Korrespondenz:
Prof. Dr. Holger Auerbach
Leiter Geschäftstelle GeWint
c/o WIG Winterthurer Institut für Gesundheitsökonomie
St. Georgenstrasse 70, 8401 Winterthur
info[at]gewint.ch

patienten nach Spitalaustritt begleiten
die Spitalentlassung lässt sich durch den einsatz von
nurse care Managerinnen verbessern. dies zeigt eine
randomisierte pilotstudie regional vernetzter Leis
tungserbringer im raum baden. auch die patienten
und angehörige sind zufriedener. das austritts
management wird weiter optimiert und ein breiter
abgestütztes projekt ist im aufbau.

Der Förderpreis des Forums Managed Care vor drei Jah
ren hat uns geholfen, eine zentrale Schnittstelle zwischen
Akutspital und ambulanter Versorgung noch stärker
ins Bewusstsein zu rücken: Die Spitalentlassung. Diese
birgt grosse Risiken aber auch Chancen bezüglich aus
reichender Information von Patienten, deren Angehö
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rigen, Hausärzten, Spezialisten
aged
care
und SpitexDiensten. Klappt bei
spielsweise die Versorgung mit adäquaten
Medikamenten nicht, beeinträchtigt dies die Lebens
qualität des Patienten und der pflegenden Angehöri
gen. Zudem kann ein zeitlicher und finanzieller Mehr
aufwand die Folge sein. Besonders anspruchsvoll ist das
Austrittsmanagement bei den sogenannten vulnerablen,
polymorbiden Patienten mit einer Vielzahl von Medi
kamenten und voneinander unabhängigen Ärzten.
In der Spitalregion BadenWettingen waren sich die be
teiligten Leistungserbringer und Organisationen schon
seit langem bewusst, dass die Komplexität der heutigen
medizinischen Versorgung und die Vielzahl der Player
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die gewinner des FMcFörderpreises 09 (v.l.):
Jurg gasser, Lyn Lindpaintner, hansJürg beer, Monique
Sailer, barbara cina, bettina Müller, Susanne Sonntag.

bei der Austrittsplanung der Patienten eine bessere Koor
dination der Nachbetreuung braucht. 2007 haben das
Ärztenetzwerk Argomed, 20 Spitexdienste und das Kan
tonsspital Baden den Spitalaustritt interprofessionell
und interinstitutionell konzipiert und im Rahmen eines
Pilotprojekts auch praktisch umgesetzt (siehe Box).
Sponsor war die Mediservice AG.
Die Akzeptanz sowohl bei den Patienten und ihren
Angehörigen als auch bei den vernetzten Leistungser
bringern ist sehr gross. Es besteht ein allgemeiner Kon
sens, den Austrittsprozess weiter zu optimieren. Es wur
den Arbeitsgruppen gebildet, die nun Teilbereiche ange
hen. Ein wichtiges Beispiel ist die Standardisierung der
Dokumente und Prozesse, um zeitnah über ein Internet
Tool alle wichtigen Informationen zwischen Spital,
Hausärzten, Spezialisten, Spitexdiensten sowie Pflege
heimen auszutauschen. Dies mag trivial tönen, aber die
Komplexität ist gross und Dienstleister im Gesundheits
wesen sind Individualisten.
Im Kantonsspital Baden haben wir das Nurse Care
Management NCM fix eingeführt. Bereits am Tag 2
nach dem Spitaleintritt ist eine NCManagerin auf der
Station und beginnt mit der Triage. Sie begleitet den
Prozess bis zum Austritt: Was benötigt der Patient da
nach? Wie viel Betreuung können Angehörige über
nehmen? Braucht es Spitexdienste? Nächster Termin
beim Hausarzt? Wer organisiert den Transport? Mit
Argomed besteht eine schriftliche Vereinbarung, welche
die Zusammenarbeit verbindlich regelt.
Je besser die Leistungserbringer vernetzt sind, desto
geringer ist das Risiko von Zustandsverschlechterungen
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beim Patienten, ungeplanten notfallmässigen Haus
besuchen, unerwünschten Arzneimittelwirkungen, un
vollständiger Grundinformation, Wiedereintritten ins
Spital oder gar unerwarteten Todesfällen kurz nach der
Entlassung.
Wichtig ist, dass der Hausarzt und der behandelnde
Spitalarzt gemeinsam mit allen notwendigerweise Invol
vierten den Prozess frühzeitig auslöst und begleitet. In
einer breitangelegten Nachfolgestudie möchten wir die
überlappende Phase der ersten 15 Tage nach Spitalaus
tritt durch ein «gut eingebettetes» Nurse Care Manage
ment untersuchen. Dafür braucht es die nötigen perso
nellen und finanziellen Ressourcen sowie eine Anstoss
finanzierung. Wenn es gelingt, Komplikationen nach der
Spitalentlassung zu vermeiden, können die Qualität
gesteigert und wohl auch Kosten gespart werden.

Messbare verbesserung
Während 16 Monaten zwischen 2008 und 2009 haben
zwei Nurse-Care-Managerinnen NCM am Kantonsspital
Baden im Rahmen einer randomisierten, einfach geblindeten Pilotstudie eine definierte Gruppe vulnerabler
Patienten während fünf Tagen nach der Spitalentlassung
begleitet. Die medizinische und pflegerische Betreuung
der Patienten wurden in diesem Zeitraum von den
NCMs organisiert und mit Grundversorgern der Argomed
Ärzte AG, den Angehörigen und der Spitex koordiniert.
Ein individueller Austrittsplan wurde für jeden Patienten
bereits vor der Spitalentlassung erstellt und am fünften
Tag nach dem Austritt ein Abschlussgespräch mit Patient
und Angehörigen geführt. Zum Vergleich wurde eine
Kontrollgruppe ohne NCM-Begleitung erfasst. Bei den
meisten untersuchten Parametern (Patienten- und Hausarztzufriedenheit, Dokumentation, Informationsfluss)
zeigten sich für die Interventionsgruppe signifikant
bessere Werte. Keine statistischen Unterschiede gab es
bei der Mortalität und der Rehospitalisierung; dafür
war die Zahl der erfassten Patienten in der Pilotstudie
zu klein.

Korrespondenz:
Prof. Dr. med. Jürg H. Beer
Chefarzt Departement Innere Medizin
Medizinische Klinik
Kantonsspital Baden
5404 Baden
hansjuerg.beer[at]ksb.ch
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optimierter Medikamenteneinsatz
Ärztenetze können bei einzelnen Medikamenten
gruppen bis zu 30 prozent der kosten einsparen,
ohne dass darunter die medizinische Qualität lei
det. Mit unterstützung der Medsolution ag hat
sich der optimierte Medikamenteneinsatz zu einem
zusätzlichen Standbein für die beteiligten Ärztenetze
entwickelt.

Therapiekonsense bilden für uns die Grundlage des
optimierten Medikamenteneinsatzes, d.h., wir setzen
Medikamente möglichst gezielt ein (Indikationsqualität),
wählen unter medizinisch gleichwertigen Substanzen
die kostengünstigsten aus und kaufen diese dank der
gebündelten Marktmacht mehrerer Netze zu Vorzugs
konditionen ein.
Am Beispiel der Säureblocker (PPI) konnten wir zeigen,
welches Potenzial in der Medikamentenoptimierung
steckt. MedsolutionAG (siehe Box) hat die entsprechen
den Abgabe und Verschreibungsdaten der beteiligten
Ärztenetze für ein weiteres Jahr ausgewertet: Demnach
sind die Tageskosten für PPI bei erfahrenen Netzen durch
schnittlich knapp 20 Prozent tiefer als bei den übrigen
Hausärzten der gleiche Region. Die allerbesten Netzen
erzielen sogar eine Differenz zwischen 25 und 33 Prozent.

peter berchtold, präsident des Forum Managed care (Mitte),
mit den gewinnern des Förderpreises 2010 oliver Strehle
(links) und christian Marti (rechts).

vom projekt zum
einem neuen Standbein
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• Das Pilotprojekt mit den PPI (Start 2005)
haben wir auf das grosse Gebiet der Stoffwechsel
und Kreislaufkrankheiten übertragen. Seit 2007 set
zen mehrere Netze den CholesterinsenkerKonsens
um. 2011 ist die Gruppe der ACEHemmer und
Sartane dazugekommen. Derzeit erarbeiten wir einen
Konsens betreffend Antidepressiva.
• Zu den Pilotnetzen mediX zürich, SäntiMed und
WintiMed sind die Netze medix bern, LimmiMed,
LuMed, PizolCare und das Ärztenetz Nordwest
gestossen.
• Der Kreis der Partnerversicherungen konnte um
namhafte Versicherungen erweitert werden.
Wir schätzen, dass wir dank der Zusammenarbeit
zwischen Netzen und Partnerversicherern die von uns
gesteuerten Medikamentenkosten gesamthaft bald um
mindestens 10 Prozent senken können.
weiterentwicklung trotz Fehlanreizen

Nichts geändert hat sich leider an verschiedenen hem
menden Rahmenbedingungen, z.B. an den Graben
kriegen zwischen Ärzteschaft und Apotheker statt
einer berufsübergreifenden Zusammenarbeit sowie an

grosses potenzial
Im Jahr 2005 begannen die drei Netze mediX zürich,
säntiMed und WintiMed den Einsatz von Säureblockern
zu optimieren. Sie kamen aufgrund ihrer Alltagserfahrung und aufgrund der wissenschaftlichen Evidenz aller
verfügbaren Substanzen zum Schluss, dass Säureblocker
für die grosse Mehrzahl der Patienten medizinisch
gleichwertig und somit austauschbar sind. Die drei Netze
entschieden sich damals, den Vorzugswirkstoff Omeprazol vergünstigt einzukaufen. Drei Jahre später liess
sich anhand vergleichender Versicherungsdaten eine
Einsparung von bis zu 25 Prozent belegen. Auf dieser
Grundlage verhandelte Medsolution AG im Auftrag der
Netze mit diversen Krankenversicherungen eine Erfolgsbeteiligung an den Gesamteinsparungen, welche die
Praxen für die Margeneinbusse entschädigt und die
Netze belohnt. Mittlerweile haben sich weitere Netze
und Versicherungen dem Prozess angeschlossen und
die Medikamentenoptimierung wird auf weitere Indikationen ausgeweitet.
www.medsolution.ch
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der margenabhängigen Medikamentenangabe. Ärzte und
Apotheker, die konsequent medizinisch gleichwertige,
aber preislich günstigere Medikamente einsetzen, ver
dienen weniger und kommen sich im aktuellen Umfeld
oft wie nützliche Idioten vor. Nach wie vor sorgen auch
Industriesponsoring und ein verkümmertes Unrecht
bewusstsein betreffend versteckter Vergünstigungen für
eine Fülle von Interessenkonflikten zwischen Netzpraxis,
Netz, Grossist und Apotheker. Umso wichtiger für uns
ist die wachsende Zahl von Partnerkassen, die mit einer
fairen Erfolgsbeteiligung den optimierten Medikamen
teneinsatz fördern und ein wichtiges Gegengewicht zu
solchen Fehlanreizen schaffen.

Dank dieser Kooperation sprechen wir inzwischen
beim Medikamentenmanagement nicht mehr von einem
Projekt sondern von einem neuen Standbein für unsere
Partnernetze. Wird danken den Netzärzten, Netzen
und den Partnerversicherungen für ihr beeindruckendes
Engagement und Vertrauen.
Korrespondenz:
Oliver Strehle
Medsolution AG
Sumatrastrasse 10
8006 Zürich
oliver.strehle[at]medsolution.ch

Ärztenetze fördern patientensicherheit
die resonanz auf die erste Studie über patienten
sicherheit bei grundversorgern in der Schweiz war
positiv. Ärzte und medizinische praxisassistentinnen
sind für das thema offen und stark sensibilisiert. nun
gibt es ein nachfolgeprojekt der Stiftung für patien
tensicherheit zur notfalltriage am telefon. Ärztenetze
sind triebfeder der Qualitätssicherung.

Es ist nicht selbstverständlich, dass Ärzte und ihre medi
zinischen Praxisassistentinnen (MPAs) offen zu Proble
men bezüglich Patientensicherheit stehen. Auch wenn
bei der erstmaligen Erhebung von Daten zu Hot Spots
der Patientensicherheit bei Grundversorgern die Ano
nymität der Umfrageteilnehmer garantiert war. Die
Stiftung für Patientensicherheit hat den standardisierten
Fragebogen ausschliesslich an Netzwerkpraxen geschickt.

peter berchtold überreicht katrin gehring (Stiftung
für patientensicherheit) die Siegerurkunde.
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Aus ganz pragmatischen Gründen: Unsere
Ressourcen sind beschränkt und der Feldzugang
ist über Ärztenetze einfacher.
Zudem sind diese Versorgungsnetzwerke eine zukunfts
weisende Organisationsform, die sozusagen «state of
the art» im ambulanten Bereich werden. Das Thema
Qualitätssicherung wird in Ärztenetzen aktiv angegan
gen – über Fehlermeldesysteme und interne Qualitäts
zirkel. Grössere Netze funktionieren hier bereits wie

hoher rücklauf, ehrliche antworten
An der Umfrage der Stiftung für Patientensicherheit
zu praxisrelevanten Sicherheitsproblemen, sogenannten
Hot Spots, beteiligten sich 633 Personen. Der Rücklauf
lag bei hohen 50 Prozent. Laut Umfrage sind Hot Spots
in den Praxen relativ häufig: 30 Prozent der Ärzte und
17 Prozent der MPAs kreuzten an, mindestens eines
der aufgelisteten 23 kritischen Ereignisse täglich oder
wöchentlich zu erleben. Zu den «Top 3» gehören unvollständige, nicht verfügbare, unklare und fehlerhafte
Patientendokumentationen (12,6%), nicht oder zum
falschen Zeitpunkt durchgeführte indizierte Untersuchungen (5,9%) sowie ein nicht verordnetes, verabreichtes oder abgegebenes notwendiges Medikament (5,6%). Gefragt wurde zudem nach besonders
schweren Konsequenzen für den Patienten. Hier meldeten 4,8 Prozent der Befragten fehlerhafte und verspätete
Diagnosen, die zu schweren Schädigungen und im
schlimmsten Fall zum Tod des Patienten führten.
Link zur Studie:
http://www.patientensicherheit.ch/de/themen/
Identifikation-von-Risiken/Grundversorgung.html
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Spitäler, wo Prozesse im Bereich der Patientensicherheit
schon länger etabliert sind. Diese nötigen Abläufe und
Beziehungen zu entwickeln, ist aufwendig. Es braucht
Mut, sich darauf einzulassen.
Die Resultate der Studie (siehe Box) haben wir in den
letzten Monaten mehrmals interessierten Fachkreisen
vorgestellt. Wir erfahren dabei viel Zustimmung. Ein
positives Sicherheitsklima ist die Voraussetzung dafür,
dass Massnahmen zur Verbesserung der Patientensicher
heit erfolgreich umgesetzt werden. Und: Eine Erkenntnis
aus der Studie führt dazu, dass wir nun ein Nachfolge
projekt lancieren.
Thema ist die Notfalltriage am Telefon, die laut unserer
Umfrage sowohl den MPAs als auch den Ärzten sehr
am Herzen liegt. Die MPAs sind da im Sandwich der
Erwartungen seitens der Patienten und der Ärzte. Wann
soll ein Anruf zum Arzt durchgestellt werden? Welche
Kompetenzen braucht es im Kontakt mit dem Patienten?
Wer ist wofür zuständig? Die MPA soll ja effizient
und sicher reagieren. Dabei geht es um standardisierte
Prozesse, aber auch um Führungsstile. Die Erfahrungen

von TeleGesundheitsdiensten können dabei hilfreich
sein. In einem ersten Schritt wollen wir erfahren, wo die
Probleme liegen. In einem zweiten Schritt sollen Triage
Tools für Grundversorgerpraxen sowie Checklisten ent
wickelt werden. Wir wollen neben den Ärztenetzen auch
Einzelpraxen für eine Teilnahme ansprechen.
An weiteren relevanten Themen besteht kein Mangel.
Bei unserer Studie zu den Hot Spots praxisrelevanter
Sicherheitsprobleme nannten die Teilnehmer in der offe
nen Frage 936 Risiken, die sie in ihrer Praxis gerne
ausschalten würden – sofern dies möglich wäre. Davon
betrafen mehr als die Hälfte der Nennungen medizi
nische Prozesse und Handlungen.
Korrespondenz:
Prof. Dr. David Schwappach
Wissenschaftlicher Leiter Stiftung für Patientensicherheit
Asylstrasse 77
8032 Zürich
schwappach[at]patientensicherheit.ch
www.patientensicherheit.ch
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die ärztliche autonomie
bleibt erhalten

eine neue Studie untersucht entwicklung und bedeutung von guidelines in Schweizer Ärztenetzen

guidelines sind etablierte arbeitsinstrumente für die
medizinische tätigkeit. Ärztenetze sind besonders
dafür geeignet, solche guidelines zu entwickeln und
anzuwenden. eine neue Studie legt den Schluss nahe,
dass eine evidenzbasierte patientenbetreuung in
netzen eher gedeihen kann als in traditionellen hausärztlichen einzelpraxen [1].

Evidenzbasierte Guidelines sind gemäss Cochrane Collaboration «systematisch entwickelte Aussagen zur Unterstützung der Entscheidungsfindung von Ärzten, anderen
im Gesundheitssystem tätigen Personen und Patienten
mit dem Ziel einer angemessenen gesundheitsbezogenen
Versorgung in spezifischen klinischen Situationen». Eine
vom Schweizerischen Gesundheitsobservatorium beauftragte Studie sollte klären, welche Guidelines in Schweizer Ärztenetzen genutzt, wie diese Guidelines entwickelt
bzw. implementiert sowie welche Nutzen und Schwierigkeiten in deren Anwendung erlebt werden.
Auf den Punkt gebracht lassen sich die Ergebnisse der
Studie wie folgt zusammenfassen:
• Rund ein Drittel der Ärztenetze in der Schweiz nutzen
netzeigene und mehrheitlich ärztliche Guidelines,
wobei zwischen den Netzen grosse Unterschiede
bezüglich Anzahl und Art der Guidelines bestehen.
Die überwiegende Mehrheit der Guidelines werden –
ausgehend von publizierten Leitlinien – eigens in den
Netzen entwickelt, das heisst überarbeitet und an
netzspezifische Bedürfnisse adaptiert. Nur ein kleiner
Teil der Guidelines wird unverändert von externen
Leitlinien übernommen.
• Qualitätszirkel spielen bei allen Netzen eine zentrale
Rolle in der Implementierung der Guidelines (d.h.
deren Erarbeiten, Adaptieren an den Netz-spezifischen
Kontext und verbindliches Einführen). Interessanterweise nehmen Ärzte in Netzen, wo Guidelines
mehrstufig implementiert werden, mehr Nutzen bzw.
weniger Schwierigkeiten durch die Anwendung von
Guidelines wahr als Ärzte in Netzen mit einfacher
Implementierung. Zudem bewerten Ärzte in ärzteeigenen Netzen den Nutzen aus Guidelines höher als
die Kollegen in kasseneigenen Netzen.
• Die Studie konnte einen signifikanten Zusammenhang zwischen der Anzahl besuchter Qualitätszirkel
und wahrgenommenem Nutzen aus der Anwendung
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der Guidelines in der Praxis nachweisen. Darüber hinaus haben Ärzte,
welche sich in der Erstellung von
Guidelines engagieren, einen höheren
Nutzen als jene ohne ein solches Engagement. Das zeigt, dass Nutzen
bzw. Schwierigkeiten durch Guidelines grösser bzw. kleiner sind, je intensiver die Auseinandersetzung mit
Guidelines ist.
• Unsere Ergebnisse stimmen mit vielen
peter berchtold
anderen Studien überein: Wichtigste
Voraussetzungen für eine erfolgreiche
Implementierung sind eine intensive Auseinandersetzung der Ärzte mit den Guidelines (z.B. in Qualitätszirkeln) und eine hohe Identifikation mit den
entsprechenden Empfehlungen.
• Die Netzärzte nehmen wenig bis keine Einschränkung
ihrer ärztlichen Autonomie durch die netzeigenen
Guidelines wahr. Bemerkenswert ist, dass die Autonomie-Einschränkung in Gruppenpraxen geringer
erlebt wird als in Einzelpraxen.
• In der neueren Literatur werden Guidelines nicht
mehr nur als ärztliche Handlungsrahmen oder kondensiertes Wissen aus Wissenschaft und Forschung
betrachtet. Die Implementierung von evidenzbasierter
Medizin in der klinischen Praxis wird heute auch als
kreativer Prozess der (ärztlichen) Wissensentwicklung
verstanden.
• Wir präsentieren ein Modell, welches Implementierung und Anwendung von Guidelines in Ärztenetzen
als Prozess der Wissensentwicklung beschreibt und
vier Phasen umfasst: (1) die Sozialisation, wo Ärzte
untereinander und mit Patienten implizites Wissen
und Erfahrungen austauschen, (2) die Externalisation,
wo implizites Wissen im Kollektiv der Netzärzte (z.B.
im QZ) reflektiert und dadurch in explizites Wissen
überführt wird, (3) die Kombination, wo explizites
Wissen mit wissenschaftlicher Evidenz kombiniert
und in die systematisierte Form der Guidelines übertragen wird und (4) die Internalisation, wo durch die
Anwendung der Guidelines neue Erfahrungen und
implizites Wissen entsteht.
Zusammengenommen zeigt die Studie, dass die auffallend positive Haltung der Ärzte gegenüber den netz-
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spezifischen Guidelines, der grössere Nutzen durch mehr
Auseinandersetzung mit Guidelines sowie die geringe
Wahrnehmung einer Einschränkung der ärztlichen Autonomie (auch) durch einen kreativen Prozess der Generierung neuen ärztlichen Wissens unterhalten wird. Ein
solcher Prozess der Wissensentwicklung wäre eine sehr
wirksame Implementierungsstrategie für Guidelines.
Wichtige Voraussetzung ist möglicherweise – wie in
unserer Studie die Ärztenetze – ein institutioneller Rahmen. Daraus wäre zu folgern, dass eine evidenzbasierte
und Guideline-gestützte Patientenbetreuung in Ärztenetzen eher gedeihen kann als in traditionellen hausärztlichen Einzelpraxen.

Literatur
1 Peter Berchtold, Christof Schmitz, Joachim Maier.
Guidelines in Schweizer Ärztenetzen – Entwicklung und
Bedeutung (Obsan Bericht 51). Schweizerisches Gesundheitsobservatorium (Obsan), Neuchâtel 2012.
Link zur Studie: http://www.obsan.admin.ch/bfs/obsan/de/
index/05/publikationsdatenbank.html.
Korrespondenz:
PD Dr. Peter Berchtold
college-M
Freiburgstrasse 41
CH-3010 Bern

evidenz für Qualität durch integrierte versorgung
Viel wird in diesen Tagen über den Nutzen der Integrierten Versorgung diskutiert und gestritten. Im Zentrum steht die
Frage, ob Integrierte Versorgung im Vergleich zu dem, was wir üblich nennen, bessere Behandlungsqualitäten ergibt.
Eine systematische Review des Instituts für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Bern geht dieser und weiteren
Fragen nach. Die ersten Ergebnisse werden Ende Mai auf der Website des Forum Managed Care verfügbar sein:
www.fmc.ch.
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Ärztenetze in der Schweiz 2012:
eindrückliches wachstum
die neueste erhebung zeigt eine verdoppelung der versicherten innert vier Jahren

Über 1,3 Millionen versicherte sind heute einem der
73 Ärztenetze in der Schweiz angeschlossen. das entspricht gegenüber 2010 einem Zuwachs von über
50% und gegenüber 2008 mehr als einer verdoppelung – ein neuerlicher beleg für das eindrückliche
wachstum der integrierten versorgung in der Schweiz.
vier Fünftel dieser 73 Ärztenetze erfüllen die grundvoraussetzung integrierter versorgungsorganisationen. das Forum Managed care verfolgt und publiziert seit vielen Jahren die kontinuierliche ausdehnung der Ärztenetze in der Schweiz.1

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 Verfügung steht, beträgt
der Anteil sogar 20%. Primäres Ziel dieser Ärztenetze ist
die koordinierte und bedürfnisgerechte Betreuung der
Patienten. Grundlage sind Verträge des Ärztenetzes mit
Krankenkassen sowie häufig mit anderen Leistungs
erbringern, in denen die Koordination und das Quali
tätsmanagement verbindlich festgelegt werden.
in der ostschweiz ein drittel der versicherten

Die regionalen Unterschiede sind gross: Die höchs
ten Anteile zeigt der Kanton Thurgau, wo sich 37%
der Versicherten für diese Form entschieden, gefolgt
von den Kantonen Aargau (32%), Graubünden (28%),
St. Gallen (27%), Genf (26%) und Zürich (23%).
(Abb. 1) Nach wie vor keine Ärztenetze bestehen in
den Kantonen Freiburg, Glarus, Jura, Obwalden, Uri,
Waadt und Wallis.

Gesamtschweizerisch sehen wir gegen
über 2010 einen Zuwachs an Versicher
ten in Netzen von 51%, gegenüber
2008 sogar mehr als eine Verdoppelung
(+106%). Am meisten zugelegt haben
die Kantone Graubünden mit 78%
seit 2010, Zürich mit 72% und Genf
mit 61%. Die Abbildung 2 zeigt diese
Entwicklung und dass sich die Versicher
tenzahlen in den Netzen seit 2004 fast
verdreifacht haben.2

peter berchtold

integrierte versorgungsnetze

Rund sieben von zehn Grundversorgern – über 4600
Haus und Kinderärzte – haben sich in den 18 Kantonen
mit Ärztenetzen einem solchen angeschlossen. Damit
decken die Ärztenetze einen wesentlichen Teil der haus
ärztlichen Grundversorgung in der Schweiz ab. Gleich
zeitig ist nur noch jedes fünfte Netz (22%) ein reines
Hausarztnetz, hat also ausschliesslich Grundversorger
in seinen Reihen und keine vertraglichen Kooperationen
mit anderen Leistungserbringenden. Demgegenüber hat
der Anteil spezialisierter Ärzte und weiterer Fachperso
nen in den Netzen gegenüber 2010 deutlich zugenom
men: Ein Drittel aller Netze haben heute spezialisierte
Ärzte in ihren Reihen; deren Anteil liegt zwischen 8%
und 75% (Median 27%). Netze mit den höchsten Antei
len an spezialisierten Ärzten und weiteren Fachpersonen
(>40%) beobachten wir vor allem in den Kantonen
abb. 1
anteil der versicherten in Ärztenetzen pro kanton (2012).
40%

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

auf dem Sprung zu Integrierter Versorgung. Schweiz. Ärztezeitung

20%

2010; 91: 1222–5.
2

«Versicherte in Ärztenetzen» meint hier diejenigen, welche sich für

ein Modell mit Ärztenetz und Vertrag entschieden haben. Alle
alternativen Versicherungsmodelle (AVM) zusammen, d.h. inkl. jener
Modelle ohne Vertrag (Listenmodelle), haben heute einen durch
schnittlichen Anteil von 58%.
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St. Gallen, Zürich und Bern. Ein weiteres Drittel aller
Netze bietet selbst zwar nur Grundversorgung an, ist
jedoch in vertraglich abgestützte Kooperationen mit
nachgelagerten Leistungserbringern eingebunden, vor
allem Spitälern (92%). Jedes zehnte Ärztenetz in der
Schweiz hat sowohl Spezialisten in den eigenen Reihen
wie auch vertragliche Kooperationen mit Spitälern
und weiteren Leistungserbringern. Abbildung 3 zeigt
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Charakteristika (Typ A: reine Hausarztnetze, Typ B:
Netze mit Hausärzten und Spezialisten oder vertrag
lichen Kooperationen, Typ C: Netze mit Hausärzten
und Spezialisten und vertraglichen Kooperationen).
Neun von zehn Ärztenetzen haben in den Verträgen
mit den Krankenkassen eine Form der Budgetmitverant
wortung vereinbart, das heisst, ein Ärztenetz übernimmt
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einen Teil der finanziellen Verantwortung für die medizi
nische Betreuung der Gesamtheit der ManagedCare
Versicherten, die diesem Netz angeschlossen sind. Der
Anteil der Netze mit Budgetmitverantwortung stieg
in den letzten Jahren stetig an; 2008 und 2010 betrug
dieser Anteil erst knapp 60%. Das Wesentliche an dieser
Entwicklung ist, dass die Bereitschaft zur Budgetmit
verantwortung bisher freiwillig und ohne gesetzliche
Pflicht erfolgte, das heisst mit expliziter Einwilligung
der an den Netzen beteiligten Ärzte. Es gehört offen
sichtlich zum Wesen der Integrierten Versorgung, dass
die Behandelnden die Kosten der Patientenbetreuung
im Auge behalten. Dass die Ärzte in neun von zehn
Netzen freiwillig dazu bereit sind, lässt den Schluss
zu, dass es ihnen in erster Linie um die Vermeidung von
Unnötigem geht und keinesfalls darum, notwendige
Massnahmen vorzuenthalten, wie dies in der aktuellen
Debatte zur ManagedCareVorlage immer wieder be
hauptet wird.

Fazit

Gegenüber 2008 hat der Anteil der in Ärztenetzen be
treuten Versicherten um mehr als 100% zugenommen –
und das sind nur die Vertragsmodelle, das heisst jene,
welche die ManagedCareVorlage fördern will. Zusam
men mit den Hausarztmodellen ohne Verträge zwischen
Netzen und Krankenkassen schränken heute sechs
von zehn Versicherten die freie Arztwahl bewusst
und freiwillig ein, um von den Vorzügen der Integrierten
Versorgung zu profitieren. Das Gros der Ärztenetze
in der Schweiz hat sich längst vom reinen Hausarztnetz
emanzipiert: Vier von fünf Netzen haben spezialisierte
Ärzte und andere Fachpersonen als Netzmitglieder
und/oder sind in vertragliche Kooperationen mit
anderen LeistungserbringerOrganisationen eingebun
den. Sie erfüllen damit die Grundvoraussetzungen für
Integrierte Versorgungsnetze gemäss Gesetzesvorlage
vom 17. Juni 2012.
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PD Dr. Peter Berchtold
Forum Managed Care
peter.berchtold[at]fmc.ch
www.fmc.ch

vorschau
Care Management 4/12 erscheint am 20. August 2012, Schwerpunktthema «Rückschau auf das FMC-Symposium
2012».

44

C a r e M a n a g e m e n t 2 0 12; 5: N r. 3

Wieder im Gleichgewicht.
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