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These 1: Rund die Hälfte aller Grundversorger – Ten-
denz steigend – engagieren sich in Ärztenetzen: Netz-
werkpraxen bieten die attraktiven Arbeitsplätze der
Zukunft für Hausärzte und einen Ausweg aus dem
(haus-)ärztlichen Nachwuchsmangel.

Felix Huber: Die Zukunft der Grundversorgung liegt in
Gruppenpraxen und gut vernetzten Kleinpraxen. Grup-
penpraxen können flexible Arbeitsmodelle anbieten;
Jungärzte profitieren von höheren Einkommen bei tiefe-
ren Investitionskosten und besserer Lebensqualität. Grup-
penpraxen werden auch einen entscheidenden Markt-
vorteil bei der Rekrutierung von Praxisnachfolgern haben.
Sie werden zudem qualitative und Servicevorteile gegen-
über den Kleinpraxen vorweisen können.
Marc-André Raetzo: Le réseau permet au médecin de
premier recours (MPR) de retrouver sa place dans le sys-
tème de santé. Le MPR (re)devient la personne qui gère
l’incertitude et les risques pour les urgences (gestion des
problèmes), il reprend sa place dans la coordination de
la prise en charge des maladies chroniques. Les réseaux
avec responsabilité financière peuvent mobiliser une par-
tie de leurs revenus pour revaloriser financièrement ces
activités, notamment la prévention et l’enseignement
thérapeutiques des patients.
Guido Brun del Re: Jede Bewegung, die zur Eindäm-
mung des Hausarztmangels beiträgt, ist willkommen.
Das Wir-Gefühl im Netzwerk tut gut – nicht nur den
Jungen. Künftige Versorgungssysteme sollten dem ge-
bührend Rechnung tragen. Der Hausarztberuf kann
nur dann attraktiv bleiben, wenn der Hausarzt – bei
Bedarf in enger Zusammenarbeit mit Spezialisten –
weiterhin therapeutische Entscheidungen treffen darf,
die das Patientenwohl vor alle anderen (ökonomischen)
Kriterien stellen.
Hansjakob Nüesch et al.: Ärztliche Netzwerke sind
gegenüber den drängendsten Problemen der Hausarzt-
medizin neutral und lösen per se kein einziges davon: die
ständig sinkenden Einkünfte, die chronische inhaltliche
und ökonomische Destruktion der Hausarztmedizin
durch die Politik – all dies bleibt unberührt. Gleichzei-
tig konsumiert das Networking viel Energie. Für die
absolut prioritären Anliegen der Hausarztmedizin ist dies
nicht effektiv.

These 2: Budgetverantwortung kann zu Rationierung
führen, Fee-for-Service zu Überarztung – beides ist
schädlich für den Patienten. Die in Schweizer Ärzte-
netzen übliche BudgetMITverantwortung hält Wir-
kungen und Nebenwirkungen im Gleichgewicht.

Felix Huber: Budgetmitverantwortung muss immer ge-
meinsam vom Ärztenetz getragen werden und darf nie auf
den einzelnen Arzt heruntergebrochen werden. Die Netze
müssen genügend hohe Budgets aushandeln, um eine
hochwertige Medizin praktizieren zu können. Sie sind
zudem gefordert, ihre Qualität unter Beweis zu stellen und
ihr ärztliches Handeln transparent zu machen (Guide-
lines, Qualitäts-Zertifikat). Ärztenetze werden künftig
ihre Betreuungsphilosophie unter einer Marke erkennbar
machen und mit Konsumentenratings beurteilt.
Marc-André Raetzo: La liberté de décider ce qui est bon
pour les patients doit s’accompagner d’une responsabilité
financière. Avec une assurance maladie obligatoire, le
financement de notre système de santé, basé sur des coti-
sations individuelles probablement injustes fiscalement,
est en concurrence avec d’autres besoins collectifs (édu-
cation, sécurité, transport, etc…). Cet argent est précieux,
et il faut pouvoir traiter tous les patients comme s’ils
étaient un de nos parents proches et n’avaient pas d’assu-
rance maladie.
Guido Brun del Re: Der Blick auf die Kosten ist trotz
allem nötig. Wie viele Doppeluntersuchungen werden
täglich durchgeführt, weil der eine vom anderen nicht
weiss, was bereits untersucht wurde? Die Vernetzung er-
laubt, ein gesundes Verhältnis zwischen Gundversorger
und Spezialist aufrechtzuerhalten. In einem vertikalen
Netzwerk (wie unserem Ärztenetzwerk Bern, www.aenb.
ch) schenken wir dieser Schnittstelle besonderes Augen-
merk.
Hansjakob Nüesch et al.: Hausärzte überarzten nicht,
dazu haben sie keine Zeit. Gesundheitskosten stabilisieren
sich nur noch mit Leistungsrationierungen. Diese an
Netzwerke zu übertragen, ist ein inakzeptables Schwarz-
peterspiel, welches – auch ausserhalb von Netzen – längst
Tatsache ist: Der TARMED mit seiner Kostenneutralität
ist in sich eine einzige riesige Budgetmitverantwortung
unterbezahlter Hausärzte, die mechanistisch an ein Sys-
tem gebunden sind, dessen Profiteure das Geld abzweigen.

Felix Huber, Marc-André Raetzo, Guido Brun del Re, Hansjakob Nüesch et al.

Die Pioniere, der Spezialarzt,
die Skeptiker
20 Jahre Managed Care: Die Meinung von Fachleuten zu vier Thesen



These 3: ob die Leistungsqualität bei Integrierter Ver-
sorgung besser und kostengünstiger ist, werden wir
auch in den nächsten 20 Jahren kaum exakt bestimmen
können. Die Patienten profitieren aber schon heute
vom verbindlich geregelten Austausch zwischen den
Leistungserbringern, zum Beispiel in Qualitätszirkeln.

Felix Huber: In gut strukturierten Ärztnetzen mit einer
intensiven Qualitätszirkelarbeit wird heute schon eine
messbar hochwertige Medizin praktiziert. Dies unter nach-
weisbaren Kosteneinsparungen von 10 bis 15 Prozent.
Marc-André Raetzo: Notre système fragmenté, en silo,
avec peu d’échanges entre les partenaires n’est pas adapté
à la gestion des maladies chroniques. La formation des
MPR n’est pas toujours adaptée à leurs besoins. Les cercles
de qualité permettent de partager et d’améliorer:
• la capacité de modifier le comportement des patients

(entretien motivationnel);
• la prise en charge psychosociale (groupes Balint);
• la gestion du risque et de l’incertitude (analyse décision-

nelle);
• la coordination (maladies chroniques).
Guido Brun del Re: Ein regelmässiger Erfahrungsaus-
tausch unter Kollegen ist zentral für die Entwicklung einer
gemeinsamen Kommunikations- und Behandlungskultur.
Im Ärztenetzwerk Bern pflegen wir diesen Austausch auf
verschiedenen Ebenen: im ÄBC (Ärztenetzwerk Bern
Curriculum), in Qualitätszirkeln und Arbeitsgruppen. Als
vertikales Netzwerk laden wir auch Vertreter von Haus-
arztnetzwerken ein. Unser Credo: Der Hausarzt sollte
jederzeit im Driving Seat bleiben.
Hansjakob Nüesch et al.: Die Grundversorgung hat kein
Qualitäts-, sondern ein wachsendes Existenzproblem. Die
Qualität der Grundversorgung wird durch Aus-, Weiter-
und Fortbildung gewährleistet. Die Schaffung weiterer
redundanter Qualitätsförderungssysteme ist für die vor-
dringliche Sache der Grundversorgung in der Schweiz
nicht dienlich und entzieht dem System weitere dringend
benötigte Energien.

These 4: Integrierte Versorgung eignet sich nicht für
alle Patienten in gleichem Masse.

Felix Huber: Sie eignet sich für Patienten, die sich von
ihrem Arzt des Vertrauens durch die unübersichtliche Viel-
falt an medizinischen Möglichkeiten begleiten lassen wol-
len. Sie eignet sich nicht für Patienten, die eine maximale
Luxusmedizin anstreben. Aber diese ist nicht nur finan-
ziell, sondern auch zeitlich aufwendig. Bei der Integrierten
Versorgung sollen die Versicherten, die sich an einen ver-
nünftigen medizinischen Behandlungspfad halten wollen,
nicht weiter für die Luxuskonsumenten mitzahlen müssen.
Marc-André Raetzo: Ceux qui préfèrent avoir la liberté
de demander plusieurs avis médicaux ou de s’adresser
directement aux spécialistes ne vont pas s’inscrire dans un
réseau. Cette liberté pourrait augmenter les coûts du sys-
tème de santé, et ils devraient assumer ceci par leurs coti-
sations. Il faut cependant modifier la compensation des
risques en tenant compte de la morbidité, sinon il sera
difficile d’avoir des incitatifs pour que les assurés malades
puissent s’inscrire et profiter du travail des réseaux.
Guido Brun del Re: Der Hausarzt soll die erste An-
sprechstelle für Patienten sein. Dieses Modell mag solange
Gültigkeit haben, bis flächendeckende, gut funktionie-
rende Ärztenetzwerke vorhanden sind. Die integrierte
Versorgung sollte allen Patienten zugänglich sein, ohne
die freie Arztwahl zu verlieren. Ein vertikal aufgebautes
Netzwerk (Grundversorger eingeschlossen) wird eine
hochqualifizierte Versorgung garantieren, Abläufe opti-
mieren und Kosten in Schranken halten. Die Zweitklas-
sen-Medizin würde verhindert.
Hansjakob Nüesch et al.: Wir stimmen derThese zu, weil
die Entsolidarisierung der Patientenschaft nicht von allen
Patientengruppen gleich erfolgreich angewendet wird. Wir
finden es allerdings sinnvoller, die Kanalisierung des Pa-
tientenstroms über die Grundversorger schlicht und ein-
fach politisch zu realisieren. Dies setzt eine funktionie-
rende, kapazitiv ausreichende Grundversorgung voraus,
was politisch erst noch durchgesetzt werden muss.
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In Zürich geschah 1990 Unerhörtes.
Die erste HMO der Schweiz wurde
gegründet – begleitet von viel Kritik.
Heute, 20 Jahre später, ist Managed
Care in der Schweiz etabliert:
Über 850 000 Versicherte (also jeder
Neunte) haben sich für eines der
88 Ärztenetze entschieden; das ist
gegenüber 2008 ein Plus von 31%.
Und fast die Hälfte aller Grundver-
sorger engagieren sich in diesen Ärzte-
netzen – vier von fünf davon auch
im Rahmen einer Budgetmitverant-
wortung. Managed Care ist eine
Erfolgsgeschichte und zu einem ge-

wichtigen Teil der Gesundheitsversorgung geworden.
Trotz dieser Erfolge – die Zukunft naht mit vielen Fragen:
Welche Erwartungen soll Integrierte Versorgung erfüllen?
Welchen Nutzen ziehen Patienten mit chronischen Krank-
heiten aus Integrierter Versorgung? Können die Kosten
(weiter) gesenkt werden? Kann die Qualität (noch) opti-
miert werden? Lässt sich mit neuen integrierten Model-
len wirtschaftlich Erfolg erzielen? Sind die politischen
und rechtlichen Rahmenbedingungen ausreichend? Soll
weiterhin auf Freiwilligkeit gesetzt werden oder braucht
es Obligatorien?
Das Symposium «20 Jahre Managed Care – Integration
jetzt erst recht» vom 17. Juni 2010 ist den Grundlagen für
ein erfolgreiches Wachstum der Integrierten Versorgung

gewidmet. Welche Leistungsvergütungen sind angemes-
sen? Wie viel Budgetmitverantwortung braucht es und
ist möglich? Sind für Einsparungen andere Prozesse nötig?
Was ist die Bedeutung von eHealth-Lösungen? Wie wird
die Qualität gemessen und wie werden die Erwartungen
der Patienten erfüllt? Ist Pay for Performance die Lösung
für die Zukunft? Darf mit Integrierter Versorgung Gewinn
erzielt werden? Alles Themen, die brennen und auch in
Parlament und Bundesrat hochaktuell sind. Gesundheits-
minister Didier Burkhalter und weitere hochkarätige
Referenten werden am Symposium-Vormittag Antworten
auf diese Fragen präsentieren.
Der Nachmittag schafft wiederum die Möglichkeit, Pro-
jekte und Resultate zu präsentieren und einen einmaligen
Überblick über die aktuellen Entwicklungen von Managed
Care in der Schweiz zu gewinnen. Ein neuer Themenblock
widmet sich erstmalig aktuellen Projekten in Deutschland,
um auch Erfahrungen jenseits der Landesgrenzen verfüg-
bar zu machen.
Wir wünschen Ihnen einen erkenntnisreichen Tag und die
Bestätigung, dass Integrierte Versorgung auch das Erfolgs-
modell der Zukunft ist.

Korrespondenz:

PD Dr. med. Peter Berchtold
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Freiburgstrasse 41, 3010 Bern
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Peter Berchtold zum Schwerpunkt «20 Jahre Managed Care – Integration jetzt erst recht»
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Peter Berchtold



ScHwerPUNKT «20 jAHre MANAGeD cAre – INTeGrAT IoN jeTZT erST recHT !»

Care Management 2010 ;3 : Nr. 3 �

Immer weniger junge Mediziner möchten in einer
Hausarztpraxis tätig werden. Lange Arbeitszeiten,
schlechte Bezahlung und das Arbeiten alleine in
einer Praxis gehören zu den Hauptgründen, weshalb
sich immer mehr Studienabgänger für eine Speziali-
sierung entscheiden. Diese Tendenz gilt es zu stoppen.
Ärztenetzwerke gelten dabei als erfolgversprechender
Lösungsansatz.

Seit etwa 20 Jahren sind in der
Schweiz Ärztenetze in steigender
Zahl zu verzeichnen. Aus ersten Pio-
niermodellen, oft auch zur Abwehr
von angedrohten Krankenkassen-
HMOs errichtet, ist eine Vielzahl
von unterschiedlichen Gebilden ent-
standen. Aus einfachen Vereinen, die
nach vielen Stunden Praxisarbeit
noch Verhandlungen mit Kranken-
versicherern führten, sind gut orga-
nisierte Strukturen geworden. Die
Tatsache, dass sowohl die Zahl der
in Netzen organisierten Ärzte wie
auch die in Hausarztnetzen Versicher-

ten laufend zunimmt, demonstriert den Erfolg dieser
Versicherungsform.

Ungebremste Kostensteigerung
Die Ausgaben für das Gesundheitswesen wachsen jährlich
stark. Die Finanzierung des gesteigerten Komforts ver-
schlingt einen Teil davon (Spitalzimmer mit mehr als
vier Betten sind schon gar nicht mehr diskutierbar); die
Übernahme von extrem teuren Behandlungen mit be-
scheidenem Nutzen, beispielsweise in der Onkologie,
einen andern. Neue technische Möglichkeiten verkür-
zen und verteuern Behandlungen, ermöglichen dafür
kürzere Arbeitsausfälle, die jedoch nie in die Berech-
nungen der Krankenversicherung einbezogen werden.
Unausweichlich ist die Teuerung aufgrund des zuneh-
menden Alters der Bevölkerung und der soziologischen
Veränderung. Von Managed Care erhofft man sich eine
Trendwende, hauptsächlich durch besseren Einsatz der
Ressourcen.
Die Politik trägt eine grosse Verantwortung an der
Teuerung. Einerseits widersetzt sie sich seit vielen Jahren
Verbesserungen wie beispielsweise einem vernünftigen

Risikoausgleich. Andererseits weigert sie sich, Aufgaben
und Rahmenbedingung der obligatorischen Grundver-
sicherung zu definieren. Soll durch die obligatorische
Grundversicherung die Wiederherstellung eines akzep-
tablen Zustandes oder die volle Freizeitfähigkeit erreicht
werden? Solche ethischen Fragen werden von Politikern
in weitem Bogen umgangen.

Neue Herausforderung für die Ärzteschaft
Die Wertschätzung der Grundversorger hat sich aus
verschiedenen Gründen verändert: Einerseits wird die
Leistung anerkannt, eine kostengünstige und qualitativ
gute Grundversorgung anzubieten. Andererseits werden
die klassischen Tätigkeiten der Grundversorger im Ver-
hältnis immer schlechter bezahlt. Dies und die Dar-
stellung der technischen Möglichkeiten in den Medien
führen dazu, dass der Hausarztberuf für die Jugend nicht
attraktiv erscheint. Auch die universitäre Ausbildung und
die Weiterbildung nach dem Studium wurden erst in den
letzten Jahren zaghaft den veränderten Bedürfnissen
angepasst.
Entsprechend schwierig gestaltet sich die Suche nach
Nachfolgern für die Grundversorger. Noch immer ist
es offenbar für junge Ärzte attraktiver, ein Spezialgebiet
zu erlernen. Die adäquate Behandlung der älter werden-
den Bevölkerung bringt weitere neue Herausforderungen
für die Ärzteschaft, ebenso die bevorstehende Einführung
der Spitalabrechnung nach DRG, mit kürzeren Hospita-
lisationszeiten und vermehrt teilstationären Eingriffen.
Die Vor- und Nachbehandlung fällt somit in die Kom-
petenz der Grundversorger, die diese aber im Spital nicht
erlernen können.
Diese veränderten Gegebenheiten machen eine Anpas-
sung seitens der Grundversorger notwendig. So brauchen
sie künftig eine gut funktionierende Organisation, eine
bessere Vernetzung und veränderte Praxisformen. Das
kann durch Ärztenetze in idealer Weise angeboten werden.

Ziel und Aufgabe der Netzwerke
Die Organisation in Netzen, die Diskussion in Qualitäts-
zirkeln, die gegenseitige Unterstützung bei Problemen
bringt allen organisierten Netzärzten eine eindeutig bes-
sere Lebens- und Arbeitsqualität. In der Gruppe kann
auch die Angst vor juristischen oder Krankenkassenklagen
vermindert werden.

Kurt Kaspar

Mehr Lust statt Frust
Dank Ärztenetzen werden die Arbeitsbedingungen in der Grundversorgung wieder attraktiver

Kurt Kaspar



In organisierten Netzen können erarbeitete Richtlinien
ausgetauscht, Angestellte gegenseitig vermittelt, betriebs-
wirtschaftliche Arbeiten ausgelagert, Kräfte gebündelt
werden. Vertretungen sind in Netzten mit gleicher ideeller
Ausrichtung viel einfacher und ermöglichen Ferien und
Teilzeitarbeit.
Optimierte Abläufe, ausgelagerte Arbeiten, gemeinsamer
Einkauf, Verträge mit Krankenversicherern, Gruppenpra-
xen und eine adäquate Entschädigung der Steuerungs-
funktion ermöglichen ein besseres Einkommen.
Behandlungsvereinbarungen mit Spezialisten und Spitä-
lern, gut definierte Schnittstellen, klares Austritts- und
Überweisungsmanagement, von Netzärzten erarbeitete
Guidelines ermöglichen eine deutlich höhere Qualität.

Professionelle organisationsstruktur
Solche Netzwerke können nur funktionieren, wenn sie
professionell organisiert sind. Es braucht klare Strukturen
und Verantwortlichkeiten. Nur so können Verträge und
Vereinbarungen ausgehandelt, kontrolliert und auch
weiterentwickelt werden. Da ohne Budgetmitverantwor-
tung kein Managed Care mit Zukunft möglich ist, ist eine
gute betriebswirtschaftliche Kenntnis notwendig, Diese
kann bei Betriebsgesellschaften abgeholt werden. Durch
die Bündelung werden auch notwendige kritische Men-
gen erreicht, die statistische Auswertungen zulassen.
Ebenfalls wichtig sind Innovationsfreudigkeit, Offenheit
für die Anliegen junger Ärzte und Bereitschaft für sach-
liche Auseinandersetzungen. Diese den Ärzten traditionell
eher fernliegende Bereitschaft hat sich mit den Qualitäts-
zirkeln und den dort stattfindenden Diskussionen schon
erheblich verändert.

Führungsrolle der Hausärzte
Die Aussichten für Grundversorger in Ärztenetzen sind
sehr gut. Entscheidend ist, dass wir vom Lamentieren
wegkommen und uns auf unsere Stärken besinnen. Bei
folgenden Aufgaben setzen wir uns für eine Führungsrolle
der Hausärzte ein:
• Als Vertrauensarzt eines Versicherten, der ihm bei der

Auswahl der für ihn idealen Versicherung hilft.
• Als Care Manager umsorgt er seine Patienten vom

ersten Symptom bis zum Abschluss der Behandlung.
• Als Weiterbildner für Assistenzärzte, die im Spital mit

den kurzen Hospitalisationszeiten und der zunehmen-
den Spezialisierung das begleitende und betreuende
«Arztsein» sonst gar nicht erlernen können.

• Als Mitentwickler von Versicherungsprodukten zu-
sammen mit den Versicherern, damit gute Modelle
erarbeitet, gelebt und verantwortet werden.

• Als wichtiger Partner für Politiker, weil die Grund-
versorger gewohnt sind, für das Ganze zu schauen und
Verantwortung für ihre ganze Patientenschaft zu über-
nehmen.

• Als Miterzeuger von Behandlungsrichtlinien, die nicht
von Subspezialisten allein und nur aus deren Warte
erstellt werden.

Grundversorgung künftig aufwerten
Weil die Grundversorger zwar von ihren Patienten oft
hochgeschätzt wurden, weder in der Öffentlichkeit noch
unter der Ärzteschaft aber eine Lobby hatten, sind sie
ins Hintertreffen geraten. Ihre Wertschätzung als Berufs-
gruppe entspricht weder deren medizinischen noch der
gemeinwirtschaftlichen Leistung. Entsprechend hat sich
in den letzten Jahren eine deprimierte Stimmung etabliert.
In Ärztenetzen, organisiert und unterstützt durch Be-
triebsorganisationen, mit professionalisierten betriebs-
wirtschaftlichen und kommunikativen Mitteln, nimmt
die Bedeutung der Grundversorger wieder stark zu. Der
Care Manager ist die Dreh- und Schlüsselstelle im
Gesundheitswesen, von Ausbildung und Berufsbild her

prädestiniert, diese Funktion wahrzunehmen. Entschei-
dend ist, dieses Bewusstsein zu fördern und zu leben. Da-
durch wird auch in finanzieller Hinsicht eine Besserung
eintreten und die Attraktivität für Nachfolger grösser.
An uns Älteren und Erfahrenen liegt es jetzt, diesen
Zustand energisch und rasch anzustreben. Es darf nicht
sein, dass eine ganze Generation Grundversorger fehlt.
Gutes geht schnell verloren, aber Verlorenes ist schwer
wieder aufzuholen. Das Jubiläums-Forum «20 Jahre
Managed Care» soll als Startveranstaltung für unser
vermehrtes und selbstbewusstes Auftreten verstanden
werden. Tragen wir dazu bei, dass der Rückblick in
fünf Jahren positiv ist.

Korrespondenz:
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Die Concordia gehört zu den Musterkassen in Sachen
Integrierter Versorgung: Zwei von drei Grundver-
sicherten sind in einem Managed-Care-Modell ver-
sichert. Und die Concordia widerstand bisher der
Verlockung, Billigkassen zu gründen. Daran wird sich
gemäss CEO Nikolai Dittli nichts ändern. Verändern
sollen sich hingegen die Verantwortlichkeiten bei der
Patientenbetreuung: Zum einen in der Hausarztpraxis,
indem die Medizinische Praxisassistentin verstärkt
für die Begleitung von chronisch Kranken eingesetzt
wird. Zum anderen bei der Netzwerkbildung, indem
Spezialisten und Spitäler besser integriert werden.

Care Management: Herr Dittli, 1990
hat die Concordia in Zürich die erste
HMO gegründet. Was haben Sie da-
mals beruflich gemacht?
Nikolai Dittli: Ich arbeitete als wis-
senschaftlicher Mitarbeiter an der
Theologischen Fakultät der Univer-
sität Luzern.

Wie kommt man denn von der Theolo-
gie zu einer Krankenkasse?
Ich habe noch ein VWL-Studium
gemacht. Dieses hat mir den Weg in
die Wirtschaft geebnet.

Sie begannen 1998 bei der Concordia. Was wussten Sie zu
jener Zeit von Managed Care?
Ich habe mich bereits vor meinem Wechsel zur Concordia
mit dem Gesundheitswesen beschäftigt. Managed Care
war mir bekannt als Konzept zur besseren Integration
und Lenkung der stark spezialisierten Medizin mit dem
Ziel, die Qualität zu steigern und die Kosten zu sen-
ken. 1998 war Managed Care in der Schweiz, verglichen
mit heute, noch in den Kinderschuhen. Ich wusste aber
bereits bei meinem Eintritt, dass die Concordia seit Jah-
ren HMO- und Hausarztversicherungen anbot.

Die Concordia gehört heute noch zu den konsequentesten
Anbietern von Managed-Care-Produkten. Waren Billigkas-
sen nie ein Thema für Sie?
Nein. Managed Care ist seit 20 Jahren eines unserer
zentralen Strategieelemente. Wir sind bis heute über-
zeugt, dass der Wettbewerb im Gesundheitswesen und

unter den Versicherern einen Mehrwert für die Versi-
cherten in Form besserer Versorgungskonzepte zu tieferen
Kosten schaffen muss. Billigkassen, wie sie viele unserer
Mitbewerber propagieren, schaffen das nicht. Unsere
Kunden sind jedenfalls überzeugt: Für 2010 haben zwei
Drittel der Grundversicherten ein Managed-Care-Pro-
dukt gewählt.

So gross ist der Unterschied zu den Billigkassen aber nicht:
Auch bei Managed-Care-Produkten geht es um Risiko-
selektion.
Die Risikostruktur ist zwar in einigen, aber längt nicht
in allen Verträgen gegenüber der konventionellen Grund-
versicherung besser. Grund dafür ist, dass die Anreize für
ältere und chronisch kranke Versicherte nach wie vor noch
zu klein sind und diese den Modellen skeptisch gegen-
überstehen. Tatsache ist aber auch, dass durch Managed
Care selbst nach Korrektur der Risikounterschiede Ein-
sparungen bis 25 Prozent erzielt werden. Zudem können
wir als langjähriger MC-Versicherer beobachten, dass das
Durchschnittsalter in HMO- und Hausarztversicherung
immer höher wird. Die Patienten schätzen die gute Qua-
lität bei tieferen Prämien offensichtlich und bleiben ihrem
HMO- oder Netzwerkarzt treu.

Sie haben es selber gesagt: Die Steuerung soll beziehungs-
weise muss Leistungskosten senken – sonst würden sich die
Rabatte nicht rechtfertigen. Was bei manchen Leuten den
Eindruck weckt, hier werde Billigmedizin betrieben. Was
entgegnen Sie diesen Leuten?
Das Gegenteil ist der Fall: Eine vom Hausarzt gut geplante
und koordinierte Medizin spart Kosten, da man nicht
abgefertigt wird und im schlechtesten Fall zu einem
anderen Arzt geht, der wieder von vorne beginnt. In
Modellen mit Budgetmitverantwortung besteht zudem –
entgegen einer oft geäusserten Meinung – gerade kein
Anreiz für Unterversorgung, denn diese wird sich sofort
in höheren Folgekosten rächen, die zu Lasten des Netz-
werks gehen.

Nikolai Dittli, CEO der Concordia, über neue Arbeitsteilungen und neue Vergütungsmodelle

Besser betreute Chroniker dank
MPAs und intelligenten Pauschalen

Nikolai Dittli Als langjähriger MC-Versicherer
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in HMO- und Hausarztversicherungen
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Der zweite Anspruch der Integrierten Versorgung – neben
den tieferen Kosten – ist die bessere Qualität. Viele Ärzte
beziehungsweise deren Netze beklagen aber, dass die Ver-
sicherer nur bedingt bereit sind, für ihre Qualitätsbemühun-
gen zu zahlen. Knausert die Concordia auch?
Nein. In den Verträgen mit Netzwerken ohne Capitation
beziehungsweise ohne Budgetmitverantwortung bezahlen
wir pro Monat Zuschläge für Steuerungs- und Qualitäts-
leistungen. Bei den Capitationverträgen werden die Sys-
temleistungen im Rahmen des gemeinsam vereinbarten
Berechnungsmodells abgegolten. Tatsache ist aber, dass
der TARMED als Einzelleistungstarif denkbar schlecht
geeignet ist, die Integrierte Versorgung für den Leistungs-
erbringer attraktiver zu machen und die Qualitätsanstren-
gungen angemessen zu honorieren. Nach wie vor werden
gewisse spezialärztliche Leistungen im TARMED zu hoch
abgegolten. Dies sollte korrigiert werden und die Ein-
sparungen sollten – am besten in Form von Pauschalen, die
die Integrierte Versorgung fördern – den Grundversorgern
und damit auch der Steuerung zugutekommen.

Ein anderer Ansatz wäre, die Ärzte, die ein anerkanntes
Qualitätslabel haben, mit einem höheren Taxpunktwert zu
belohnen. Unterstützen Sie das?
Viel wichtiger als ein Qualitätslabel, das in der Regel für
die Strukturqualität steht, ist die Ergebnisqualität: Die
gute Behandlungsqualität muss doch vor allem für den
Patienten spürbar und nachgewiesen sein. Kommt hinzu:
Nach unserer Erfahrung wehren sich gerade Ärzte und
Spitäler gegen eine qualitätsbasierte Differenzierung der
Taxpunktwerte – wofür ich Verständnis habe. Wie sollen
denn die Qualitätsunterschiede objektiv gemessen wer-
den? Und wenn es die Messungen gäbe: Welcher Arzt mit
schlechteren Resultaten ist bereit, dafür einen tieferenTax-
punktwert zu akzeptieren? Und darauf läuft es ja hinaus,
auch wenn Ihre Frage umgekehrt formuliert ist.

Es besteht weitherum Einigkeit, dass chronisch kranke Men-
schen besser betreut werden sollten. Anderseits sind die
Grundversorger heute schon überlastet. Ein möglicher Ansatz
ist, die Medizinischen Praxisassistentinnen (MPA) gezielt
weiterzubilden, damit sie den Arzt bei der Betreuung von
chronisch Kranken entlasten können. Ein sinnvoller Ansatz?
Auf jeden Fall, aber immer unter der Gesamtverantwor-
tung des behandelnden Arztes. Auch hier muss bessere
Qualität zu tieferen Kosten das Ziel sein.

Ein zentrales Problem dabei: Im TARMED werden die Leis-
tungen der MPA nicht oder höchstens teilweise vergütet. Eine
eigenständige TARMED-Position für delegierte Leistungen
der MPA wäre folglich eine grosse Chance, um die Hausarzt-
medizin aufzuwerten. Was sagt der Versicherer dazu?

Neue TARMED-Positionen sind nicht der richtige Weg
zur Förderung der Integrierten Versorgung. Was es wirk-
lich braucht, sind einfachere Entschädigungen mittels
intelligenter Pauschalen pro Versicherten und/oder für
bestimmte Behandlungen.

Was sind «intelligente Pauschalen»?
Zum Beispiel diagnosebezogene Pauschalen. Mit dem
heutigen Einzelleistungstarif sind die Anreize völlig falsch
gesetzt. Mit intelligenten Pauschalen fördern wir eine
optimale statt eine maximale Versorgung.

Sie sind also für ambulante DRGs?
Ja.

Zurück zu den MPAs. Sollen deren Betreuungsleistungen
für chronisch Kranke künftig separat vergütet werden?
Nicht separat. Solche diagnosebezogenen Pauschalen
sollen aber so bemessen sein, dass die Grundversorger
dank guter Steuerung im Vergleich zu heute besser ver-
dienen.
Dadurch kann auch die MPA für spezielle Tätigkeiten
besser vergütet werden. Bedingung ist allerdings, dass
die Mehrverdienste von Grundversorgern durch Min-
derverdienste von Spezialisten kompensiert werden –
insgesamt dürfen die Kosten auf keinen Fall noch mehr
steigen.

Was braucht es aus Ihrer Sicht, damit Managed Care auch
in Zukunft einen Beitrag zur Qualitätssteigerung und
Kostensenkung leisten kann?
Am wichtigsten sind die richtigen Anreize. Auf Seite
der Versicherten braucht es neben den Prämienrabatten
auch Reduktionen beim Selbstbehalt, damit MC-Versor-
gungsformen für Patienten mit chronischen Erkrankun-
gen attraktiver werden. Bei den Tarifen müssen wir weg
von der Einzelleistungsvergütung kommen und Pauscha-
len einführen. Diese müssen so ausgestalten sein, dass
das Versicherungsrisiko nicht vom Arzt, sondern von der
Versicherung getragen wird (denn dazu braucht es grosse
Kollektive). Zudem sind auch Spitäler und Spezialisten in
die Mitverantwortung zu nehmen: Im Luzerner Seetal
zum Beispiel planen wir eine Versorgungsregion unter
Einbezug des Kantonsspitals Luzern. Mit der Wahl des
Hausarztes wird in diesem Modell gleich auch der Zugang
zum Spezialisten und ins Spital geregelt.
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Dass die Einheitskasse für Sie ein Schreckgespenst ist, liegt
auf der Hand. Bei den Versicherern beginnt es aber zu
wirken. Manche wollen ihrer Billigkassen-Strategie ab-
schwören, und die Front gegen einen morbiditätsbezoge-
nen Risikostrukturausgleich bröckelt. Welche Hausaufgaben
stehen den anderen Partnern im Gesundheitswesen bevor?
Allen voran müssen längst fällige politische Lösungen
beschlossen werden, zum Beispiel: Konzentration der
Spitzenmedizin, tiefere Medikamentenpreise, monisti-
sche Finanzierung, Lockerung des Vertragszwanges, De-
finition des Leistungskatalogs, weitere Verbesserung des
Risikoausgleichs, Integrierte Versorgung und anderes
mehr. Die Leistungserbringer müssen endlich Hand
bieten zu konstruktiven Reformen und nicht jeden Schritt
erbittert bekämpfen. Auch sie haben ein Interesse daran,
dass unser Gesundheitswesen langfristig stabil finanziert
werden kann. Die Krankenversicherer ihrerseits müssen
weiterhin die Verwaltungskosten so tief wie möglich hal-
ten und sich auf ihre Kernaufgabe konzentrieren: für ihre
kranken Kunden da zu sein. Billigkassenwettbewerb und
Risikoselektion müssen unterbunden werden.

Wie wird die medizinische Versorgung in zehn Jahren
aussehen? Werden wir die Kosten im Griff haben?
Sofern es keine Einheitskasse gibt, wird die Qualität der
medizinischen Versorgung in zehn Jahren weiterhin sehr
gut sein. Die Kosten werden wir besser im Griff haben,
sofern die genannten Massnahmen oder mindestens
ein Teil davon umgesetzt werden. Die Hoffnung, dass
dies geschieht, besteht durchaus. Denn die volkswirt-
schaftlichen Folgen der hohen Kosten haben den Hand-
lungsdruck auf die Politik massiv erhöht.

Interview: Urs Zanoni

Korrespondenz:

Nikolai Dittli

CEO Concordia

Bundesplatz 15

6002 Luzern

nikolai.dittli@concordia.ch

www.concordia.ch
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In nahezu allen Branchen ist es üblich, erfolgsorien-
tierte Komponenten in die Vergütung zu integrieren.
Dem gegenüber steht im Gesundheitswesen eine
unflexible und leistungsfeindliche Abgeltung gemäss
Gebührenordnungen. Diese ist für den Patienten
tendenziell bedrohlich, da der Leistungserbringer den
Anreiz hat, eine definierte Leistung mit dem gerings-
ten Mitteleinsatz gerade so gut zu erstellen, dass es
akzeptiert wird.

Die Diskussion über die qualitäts-
orientierte Vergütung oder Pay for
Performance (P4P) erfordert zwar
mehr Sensibilität als ein Streit-
gespräch in anderen Bereichen des
Wirtschaftslebens, aber niemand be-
zweifelt, dass es sich auch beim
Gesundheitswesen um einen Markt
handelt. Ein Markt allerdings, der
nur bedingt den üblichen Gesetz-
mässigkeiten folgt. Denn zum einen
werden medizinische Leistungen sel-
ten freiwillig nachgefragt. Zum an-
deren, und das ist für die Bewer-
tung ärztlicher Leistung entschei-
dend, kann im Umfeld Gesundheit
kaum auf simple Bewertungsgrössen
wie Umsatzzahlen oder Produktivität
zurückgegriffen werden. In der Ge-
sundheitsversorgung hängt das Er-
gebnis bekanntermassen von einer
Vielzahl Einflussfaktoren ab. Dies
betrifft insbesondere die Ergebnisse
und Erfolge hausärztlicher Tätigkeit
oder auch die Behandlung chroni-
scher Erkrankungen. Die direkten
Wirkungszusammenhänge zwischen
medizinischer Kunst und Behand-
lungserfolg sind relativ schwach

ausgeprägt bzw. erst auf lange Sicht spürbar und
hängen stark vom Patienten ab. Umso wichtiger ist es,
die Diskussion über leistungsorientierte Vergütung
sachlich, fair, emotionslos und unter Einbindung aller
Beteiligten zu führen. Insbesondere die Ärzteschaft ist
in die Entwicklung valider Parameter zwingend mit ein-
zubeziehen, weshalb der Ansatz höchst partizipativ aus-
zugestalten ist.

Die Entwicklung eines fairen und transparenten P4P-
Modells sollte in zwei Schritten erfolgen. Zunächst geht
es um einen verlässlichen Rahmen. Dieser Rahmen sollte
im Wesentlichen vier Aspekte berücksichtigen und Ant-
worten auf folgende vier Fragen geben:
• Was sind die konkreten Qualitäts- und Behandlungs-

ziele?
• Welche Indikatoren sollen eingesetzt werden?
• Wie können die Indikatoren gewichtet und in Geld-

einheiten umgewandelt werden?
• Welche Parameter garantieren eine adäquate und prak-

tikable Risikoadjustierung?
Dieser Klärungsprozess wäre nicht nur ein wesentlicher
Baustein eines wie auch immer gearteten Modells qua-
litätsorientierter Vergütung. Er käme einem Paradig-
menwechsel für das deutsche Gesundheitssystem gleich.
Am Ende stünde eine vertragliche Vereinbarung mit
klarer Orientierung und Transparenz für alle Beteiligten.
Wer bekommt was zu welchem Preis und mit welchem
Aufwand?

Realistische Ziele setzen
In einem zweiten Schritt kommt es darauf an, den ver-
traglichen Rahmen mit einem konsistenten Anreizsystem
zu füllen. Dieses System beinhaltet monetäre Anreize
genauso wie nicht monetäre Anreize, deren Wirkung mit-
unter unterschätzt wird und die somit in der Diskussion
zu kurz kommen. Wenn, wie bereits kurz erwähnt, die
direkten Wirkungszusammenhänge zwischen medizini-
scher Kunst und Behandlungserfolg relativ schwach aus-
geprägt sind, kommt es darauf an, ambitionierte aber

nicht unrealistische Ziele zu definieren. Behandlungs-
erfolg ist nicht gleich Behandlungserfolg. Eine relative
Verbesserung des Gesundheitszustands von Patient A –
beispielsweise im Vergleich zum Vorjahr, kann durchaus
den gleichen Wert haben, wie die vollständige Gesundung
des Patienten B. Und nicht zuletzt spielen die Compliance
und die Risikostruktur eines Patienten eine erhebliche
Rolle auf dem Weg zu einer erfolgreichen Behandlung.
Würden diese Aspekte nicht ausreichend berücksichtigt,
bestünde die Gefahr, jene Leistungserbringer mit «schwie-

Volker Amelung, Ralf Breitgoff

Qualitätsorientierte Vergütung
Inwieweit lassen sich medizinische Leistungen fair und erfolgsorientiert bewerten?

Volker Amelung

Ralf Breitgoff

Die Compliance und Risikostruktur

eines Patienten spielen eine erhebliche Rolle.



rigeren» Patienten von vorneherein zu demotivieren, da
sie ohnehin kaum eine Chance sähen, vereinbarte Ziele
zu erreichen. Umgekehrt muss man die im oben genann-
ten Sinne «leistungsstarken» Ärzte bei der Stange halten.
Motivation darf nicht mit Erreichung eines Ziels enden.
Das Institute of Medicine (IOM) schlägt fünf mögliche
Erfolgs- und damit auch Vergütungskriterien vor:
• absolute Zielerreichung;
• relative Zielerreichung;
• Veränderung im Gegensatz zum Vorjahr;
• Vergleich mit einer Kontrollgruppe;
• Kombination aus den vier vorangegangenen.
Folgt man obiger Argumentation, zeigt sich schnell, dass
Variante eins bis vier einen gewissen Charme entwickeln,
aber im Endeffekt wird nur ein mehrstufiges Verfahren
den Anspruch an Fairness erfüllen können.

Public Reporting steigert Motivation
Wie schon angedeutet, spielen neben der rein monetären
Vergütung auch andere Anreize eine nicht unwichtige
Rolle. Menschen neigen von frühester Kindheit an dazu,
sich und ihre Leistungen mit anderen zu vergleichen.
Public Reporting ist eines der Instrumente, diese Neigung
zur Motivationssteigerung zu nutzen. Jeder Leistungs-
erbringer hat ein natürliches Interesse, in solchen Ratings
gut abzuschneiden und im Vergleich zu seinen Mitbe-
werbern gut abzuschneiden. Zudem gibt Public Reporting
jedem Patienten die Möglichkeit, sich umfassend zu in-
formieren und einen seinen Bedürfnissen oder Krank-
heiten entsprechenden Leistungserbringer auswählen zu
können. Gleichzeitig ist nur ein gut informierter Patient
in der Lage, sich aktiv in seine medizinische Behandlung
einzubringen. Das erhöht die Compliance und steigert
wiederum die Chance eines guten Behandlungsergeb-

nisses. Der Leistungserbringer kann also auf eine höhere
Vergütung hoffen. Hier schliesst sich der Kreis.
Soweit die Theorie. Die Ehrlichkeit gebietet es aber auch,
nicht unerwähnt zu lassen, dass es der aktuellen Datenlage
noch an Validität mangelt. Nicht zuletzt deshalb hat der
deutsche Sachverständigenrat zur Begutachtung der Ent-
wicklung im Gesundheitswesen (SVR) in seinem Gut-
achten von 2007 mehr Versorgungsforschung angemahnt.
In dem gleichen Gutachten macht er aber auch deutlich,
dass die bisher vorliegenden Ergebnisse mehr als nur ein
Fingerzeig sind. So kommt der SVR in seinem systemati-
schen Literaturreview zu dem Schluss, dass 21 von 28 Stu-

dien positive Effekte aufweisen. Eine Studie von Rosen-
thal (2008) stützt diese Ergebnisse. Über ein Drittel der
befragten Versicherungen gaben an, deutliche Qualitäts-
steigerungen gemessen zu haben. Insgesamt 80 Prozent
der befragten Unternehmen konnten zumindest von spür-
baren Effekten berichten.

Aus ersten erfahrungen lernen
Schon diese sicherlich noch zarten Hinweise zeigen,
dass P4P international zu den bedeutendsten Entwick-
lungen der vergangenen Jahre gehört. Die Fortsetzung
und Vertiefung der Diskussion scheint mehr als ange-
messen. Dies vor allem vor dem Hintergrund, dass die
aktuelle Situation auch in Deutschland nur bedingt zu-
friedenstellen kann. Auch wenn das Gesundheitssystem
in Deutschland in vielen Bereichen deutlich besser auf-
gestellt ist und das amerikanische System als Ganzes
kaum überzeugen kann. So hilft der Blick über den
grossen Teich aus zweierlei Gründen. Erstens sind die
in den USA durchaus Vorreiter in der Entwicklung ein-
zelner Managementinstrumente. Denis Kodner, Direk-
tor des «Center for Gerontology & Geriatrics» am New
York Institute of Technology, sprach auf einer Fachtagung
des BMC vom «Silicon Valley» für Chronic Care. Zwei-
tens teilen die USA viele Probleme hinsichtlich des Le-
bensstils und des Gesundheitszustands anderer westlicher
Industrienationen, also auch Deutschlands. Insofern ist
es sinnvoll, die in den USA dereinst begonnene Dis-
kussion um und über qualitätsorientierte Versorgung
zwar kritisch, dennoch aber wohlwollend zu begleiten,
eigene Ansätze zu entwickeln und Bewährtes für sich
selbst zu nutzen. P4P steht ganz am Anfang. Die Erwar-
tungen sollten nicht zu hoch angesetzt werden. Die ersten
Ergebnisse aber machen Mut.

Korrespondenz:

Prof. Dr. Volker Amelung

Präsident Bundesverband Managed Care e.V.

Institut für Epidemiologie, Sozialmedizin und
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Medizinische Hochschule Hannover
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Bundesverband Managed Care e.V.

Geschäftsführer

Friedrichstrasse 136, D-10117 Berlin

breitgoff@bmcev.de

www.bmcev.ch

schweRPunKt «20 jAhRe MAnAGeD cARe – InteGRAt Ion jetZt eRst Recht !»

Care Management 2010 ;3 : Nr. 3 ��

Menschen neigen dazu, sich und ihre Leistungen

mit anderen zu vergleichen.



SchWeRPUnKT «20 JAhRe MAnAGeD cARe – InTeGRAT Ion JeTzT eRST RechT !»

�� Care Management 2010 ;3 : Nr. 3

Das Konzept der Integrierten Versorgung ist nicht
neu. Bereits seit mehr als zwanzig Jahren gibt es in
den USA Ansätze zur Integration und auch andere
Gesundheitssysteme haben sich mit dem Konzept
befasst. Da eine Integration der Leistungserbringung
zwar für den Patienten von Vorteil, für den Leistungs-
erbringer aber mit Koordinationsaufwand verbunden
ist, spielt die Wahl der Anreize von Beginn an eine
entscheidende Rolle.

Die Anreize, die eine erfolgreiche
Integrierte Versorgung ermöglichen
sollen, sind teils marktbestimmt, teils
politisch initiiert. Die Zielsetzung
«Integration» wurde dabei jedoch
nur vage definiert. Was bedeutet
also Integrierte Versorgung über-
haupt? Der Begriff beschreibt den
Einbezug aller Versorgungsleistun-
gen, welche die Krankheiten und
Bedürfnisse des Patienten betreffen,
sowohl in der hausärztlichen Versor-
gung als auch zwischen dem Hausarzt
und anderen Leistungserbringern,
Organisationen und im persönlichen

Umfeld. Das Ziel ist die Erhöhung der Versorgungsquali-
tät, die Senkung (oder Konstanthaltung) von Kosten und
ein verbesserter (koordinierter) Zugang zu Leistungen.
Entscheidend zur Erreichung «tatsächlicher» (klinischer)
Integration ist nicht nur eine rein funktionsbezogene
(Informationstechnologie, Personalwesen) Zusammen-
führung von Organisationen, sondern insbesondere die
Arzt-System-Integration. Eine umfassende Studie in den

USA hat gezeigt, dass das Verhalten des Arztes den In-
tegrationserfolg massgeblich beeinflusst (Janus, 2003).
Deshalb ist eine gezielte Anreizsetzung zur Steuerung
des ärztlichen Verhaltens in der Integrierten Versorgung
unerlässlich.
In der Vergangenheit und auch der Gegenwart sind mone-
täre Anreize als entscheidender Hebel für eine erfolgreiche
Integration angesehen worden, haben jedoch neben er-
wünschten Effekten auch nicht unerhebliche Neben-
wirkungen (siehe Tab. 1).
Die erste «Managed Care»-Bewegung in den USA legte
einen Schwerpunkt auf die Vergütung durch Kopf-
pauschalen mit dem Ziel, auf diese Weise die Integra-
tion und die Effizienz in der medizinischen Leistungs-
erstellung zu erhöhen. Jedoch kam es aufgrund der
durch die Pauschale limitierten Vergütungsmöglichkeiten
nicht selten zur Leistungszurückhaltung. Auch erhöhte
die notwendige Koordination der Gesundheitsleistungen
zwischen Leistungserbringern die Transaktionskosten

(Verhandlung, Überwachung) der Gesundheitsversor-
gung. Dennoch gibt es seit 2009 in den USA wiederum
Bestrebungen zu einem sogenannten «Bundled Payment»,
einer aggregierten Kopfpauschale für alle Leistungen, die
ein Patient im «Medical Home» (die neue Form des inte-
grierten Versorgungssystems) erhalten soll. Diese Wieder-
belebung der Managed-Care-Idee zielt ebenfalls darauf

Katharina Janus

Das Verhalten ist entscheidend
Monetäre Anreizsysteme reichen für eine erfolgreiche Integration nicht aus

Beispiel Land Erwünschter Effekt Nebenwirkungen

Capitation
(first wave of managed care)

USA Förderung der Integration
und Effizienz

Zunahme der Transaktionskosten;
Leistungszurückhaltung

Pay-for-Performance
(current approach)

USA Erhöhung der Qualität
und der Koordination

Fragmentierung; «gaming the system»;
Entfremdung; Quantität statt Qualität

Bundled payment
(«medical home» or managed care II)

USA Koordination zwischen
Leistungserbringern

In der Entwicklung (Effekte wie bei
managed care I wahrscheinlich)

Pay-for-performance UK Erhöhung der Qualität
und der Koordination

Fragmentierung; «gaming the system»;
Entfremdung; Quantität statt Qualität

Anschubfinanzierung für IV Deutschland Populations- und indikations-
bezogene Koordination

Evidenz für Qualität auf Makroebene
fraglich

Tabelle 1 Anreize zur Integration im internationalen Umfeld (Quelle: Janus).

Katharina Janus

Es hat sich gezeigt,

dass das Verhalten des Arztes den Integrations-

erfolg massgeblich beeinflusst.



ab, die Koordination zwischen den Leistungserbringern
zu verbessern; jedoch sind ähnliche Nebenwirkungen wie
bei «Managed Care Teil I» zu erwarten.

Fragmentierung statt Integration
Gegenwärtig ist Pay for Performance (P4P) das vorherr-
schende Mantra der Anreizsystemgestaltung. Auch hier
geht es um die Erhöhung der Qualität durch eine bessere
Koordination der Leistungserbringer; jedoch haben Er-
fahrungen in den letzten Jahren unter anderem auch im

Vereinigten Königreich gezeigt, dass P4P lediglich eine
Erhöhung der Menge (Quantität) bestimmter Leistungen
anstatt die gewünschte Verbesserung der Qualität bewirkt
hat. Ärzte erbringen mit Vorliebe die Leistungen, die
explizit vergütet werden («gaming the system»). Dabei
geht jedoch der «Sinn» an der ärztlichen Tätigkeit verlo-
ren, und Fragmentierung statt Integration der Leistungs-
erbringung wird gefördert. Darüber hinaus ist auch in
Deutschland die Evidenz für bessere Qualität als Folge
der Anschubfinanzierung für die populations- und indi-
kationsbezogene Integrierte Versorgung nicht eindeutig
ausgefallen. Deshalb stellt sich mit Recht die Frage, wel-
che Faktoren eine erfolgreiche Integration von Gesund-
heitsleistungen begründen bzw. in der Zukunft begrün-
den könnten. Hier lohnt ein Blick über den grossen Teich
in die USA, wo bereits seit vielen Jahren mit Integrierter
Versorgung experimentiert wird.

erfolg von P4P ist fraglich
Paradebeispiele für «erfolgreiche» Integration sind Orga-
nisationen wie Kaiser Permanente, die Mayo Klinik, das
Geisinger Health System oder auch die Veterans Health
Administration. Betrachtet man diese Organisationen im
Detail, wird deutlich, dass selektive Anreize wie P4P nicht
unbedingt zum Erfolg führen. Charakteristisch für diese
Systeme, die einen hohen Grad an Integration oder auch
«systemness» aufweisen, ist nämlich eine relativ starke
interne Regulierung und eine pauschalierte Entlohnung.
Vergütet werden die für diese Systeme arbeitenden Leis-
tungserbringer zumeist mit einem Festgehalt, das durch
entsprechende nichtmonetäre Anreize ergänzt wird. Diese
Anreize beziehen sich auf zeitliche Flexibilität, umfassende
Unterstützung bei administrativen Prozessen (was einen

Fokus auf die reine medizinische Tätigkeit möglich
macht), eine starke Marke («branding») und Unter-
nehmenskultur sowie Führung und Anerkennung. Geld
scheint also entgegen der herrschenden Meinung nicht
das geeignete Allheilmittel für eine erfolgreiche Integra-
tion zu sein. Ein Blick auf das grundlegende Verhältnis
von Transaktionen und Leistungserbringern («Health
Care Professionals») macht deutlich, warum die Inte-
gration der weitüberwiegenden Mehrzahl der Transaktio-
nen im Gesundheitswesen nicht durch Geld inzentiviert
werden kann.
Grundsätzlich kann zwischen drei Typen von Transak-
tionen in der Gesundheitsversorgung und drei Integra-
tionsgraden der Health Care Professionals unterschieden
werden (Janus, 2009). Transaktionen können entweder:
• messbar (z.B. Impfungen, Präventionsuntersuchun-

gen) oder
• standardisierbar (z.B. Blinddarmoperation) oder
• komplex (z.B. Notfallmedizin, Herztransplantation,

aber eben auch der multimorbide Patient) sein.
Die Integration der «Health Care Professionals» und der
damit verbundene Wissensaustausch kann entweder in
• der Einzelpraxis,
• als Kooperation im Team (z.B. bei einer Operation)

oder
• als Kollaboration in der Integrierten Versorgung (unter

Berücksichtigung der Beteiligung verschiedener Orga-
nisationen) erfolgen (Janus 2009).

Aus diesen Spezifika ergibt sich die folgende Task-Inte-
gration-Matrix (siehe Abb.1).
Wichtig für die Anreizsetzung in der integrierten Versor-
gung ist eine Unterscheidung nach der Komplexität der
Transaktion. Sollen einfach messbare Transaktionen wie
z.B. Impfungen oder Präventionsuntersuchungen in inte-
grierten Versorgungssystemen erbracht werden, geht es
in erster Linie um die Optimierung des settings, d.h. um

die Erbringung der Leistung zur richtigen Zeit im geeig-
neten Setting (ambulant, stationär ...). Zu diesem Zweck
müssen Anreize für Leistungserbringer zur Überweisung
von Patienten in andere Teile des integrierten Versor-
gungssystems gesetzt werden. Geht es jedoch um die
Erbringung von komplexeren (jedoch standardisierbaren)
Leistungen, die von Erfahrung und häufiger Ausübung
profitieren wie z.B. eine Blinddarmoperation, ist nicht
nur die Auswahl des richtigen Settings entscheidend, son-
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dern es müssen Anreize für das Training von Leistungs-
erbringern gesetzt werden, damit eine qualitativ hoch-
wertige Leistung erbracht wird. Bei hochkomplexen
Transaktionen wie z.B. Transplantationen, aber auch all-
täglichen Problemen wie multimorbiden Patienten müs-
sen sowohl Anreize für die Optimierung des Settings
als auch für das Training und für den individuellen
Wissensbeitrag gesetzt werden. Letzteres stellt die grösste
Herausforderung dar, da Wissensbeiträge nicht «sanktio-
nierbar» sind. Was könnten also mögliche Lösungsansätze
sein, um die richtigen Anreize für eine Integrierte Ver-
sorgung (auch von komplexen Gesundheitsleistungen)
in der Zukunft zu setzen?

Motivation als entscheidender Faktor
Ansätze aus der postmodernen Managementliteratur
könnten hier Aufschluss bieten. Beispielhaft sei auf die
Konzepte von McGregor, Alvesson und Weick hinge-
wiesen. McGregor (1960) stellte mit seinem Werk «The
Human Side of the Enterprise» bereits 1960 den Men-
schen in den Mittelpunkt seiner Managementüberlegun-
gen und -strategien. Er setzte auf die menschliche Moti-
vation als entscheidenden Faktor für eine erfolgreiche
Leistungserbringung in Organisationen. Entgegen der
klassischen Lehre von Taylors «Scientific Management»

(1911), die den Menschen als «Fabrikarbeiter» und alle
Arbeitsprozesse als teilbar und standardisierbar ansieht,
verfolgt McGregors Philosophie Ansätze wie «Job Enrich-
ment», «Enlargement» und «Empowerment» für Men-
schen der Wissensgesellschaft. Tätigkeiten in der Medizin
sind eben keine Fabrikarbeit; sondern Motivation, Spass
an der Arbeit und Verantwortungsbewusstsein sind wich-
tige Eckpfeiler. Die Messbarkeit ist hier ein berechtigter
Kritikpunkt, aber die Effekte auf die Optimierung des
Settings und des Trainings werden deutlich. «The human
side of medical care» ist gleichermassen wichtig und kom-
plex; denn im Gesundheitswesen versorgen Menschen
Menschen.
Alvessons (2004) Konzept zum Verhalten von Menschen
in wissensintensiven Unternehmen zeigt auf, wie Anreize
zur erfolgreichen Weitergabe von Wissen in hochkom-
plexen Situationen gestaltet sein könnten. Er geht davon
aus, dass Menschen Wissen für Menschen produzieren.
Grundlage dieser Tätigkeit ist die intrinsische Motivation
des Menschen und seine kreativen Neigungen. Intrin-
sische Motivation, also das Interesse an der Sache oder
Tätigkeit an sich, inzentiviert die freiwillige Weitergabe
von Wissen in Organisationen. Menschliche Expertise
und Autonomie sind entscheidend («professionals
count»). Problematisch in der medizinischen Leistungs-
erstellung ist jedoch die starke Spezialisierung und
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Abbildung 1 Task-Integration-Matrix (Quelle: Janus 2009).



Silo-Mentalität, die einer Weitergabe von Wissen auch
bei Vorliegen intrinsischer Motivation häufig im Wege
stehen.
Als weiteren und wohl umfassendsten Ansatz der Post-
moderne können die Gedanken zum Sensemaking in
Organisationen von Karl Weick angesehen werden (1993,
1995). Sensemaking beschreibt, wie Menschen in Orga-

nisationen bzw. in ihrem Umfeld auf Basis der ihnen
vorliegenden Informationen für sich selbst und als Ent-
scheidungsgrundlage einen Sinnzusammenhang herstel-
len. Auch dieser Ansatz fusst auf intrinsischer Motivation
und dem Vertrauen in das Individuum. Liegen beide
Voraussetzungen vor, ist es ausreichend, in Organisa-
tionen nur das «Spielfeld» bzw. die Rahmenbedingungen
zu definieren, und den Akteuren ansonsten die richtigen
Informationen sowie Coaching und weitestgehende Au-
tonomie zur Verfügung zu stellen. Die Herausforderung
liegt in der Selektion von Information und der Unterstüt-
zung des Sensemakingprozesses. In der Medizin stellen der
Sozialisierungsprozess in der Ausbildung und die daraus
entstehende Professionskultur entscheidende Faktoren
dar, die den Sensemaking-Prozess positiv oder negativ
beeinflussen können.

Die Wahl der richtigen Anreize
Was können wir also auf Basis der Ansätze der Postmo-
derne tun, um in der Zukunft die richtigen Anreize für
eine erfolgreiche Integrierte Versorgung zu setzen? Fest-
steht, dass es nicht nur um Geld geht und monetäre An-
reize daher nur begrenzt zum Integrationserfolg beitragen
(bzw. teilweise sogar eher die Fragmentierung begünsti-
gen). Sowohl monetäre als auch nichtmonetäre Anreize
sind wichtig, um Integration zu forcieren. Berücksichtigt
man die Task-Integration-Matrix, wird klar, dass
• Leistungen mit geringer Komplexität einen Anreiz für

die Erbringung im geeigneten Setting benötigen,
• Leistungen mittlerer Komplexität sowohl einen Anreiz

für das geeignete Setting als auch für die Optimierung
der Durchführung (Training) benötigen und

• Leistungen hoher Komplexität sowohl einen Anreiz
für das geeignete Setting als auch für das Training und
den Transfer von Wissen und Erfahrungen brauchen.

Da Anreizstrukturen primär auf die Akteure im Gesund-
heitswesen ausgerichtet sind, sind «Health Care Professio-
nals» und Ihr Verhalten entscheidend für den Erfolg
der Integrierten Versorgung. Die Konzepte zu Sense-
making in Organisationen und wissensintensiven Unter-
nehmen zeigen mögliche Ansätze für die richtige An-
reizsetzung in der IntegriertenVersorgung der Zukunft auf.
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Bei den Versicherern beginnt ein Umdenken: Von der
Risikoselektion an der Front verlagert sich die Auf-
merksamkeit zunehmend auf die eigene Versicherten-
basis. Wie können Versichertenkollektive mit ähnlichen
Eigenschaften und ähnlicher Kostenstruktur identifiziert
und mit geeigneten Programmen und Anreizen besser
«gemanaged» werden? Dabei sollen zwei Ziele in Einklang
gebracht werden: Durch die Gestaltung von kunden-
spezifischen Behandlungsprogrammen sollen zugleich
die Qualität und Kosteneffizienz der medizinischen Be-
handlung verbessert werden.
Dies bedingt ein gutes Zusammenwirken des Versicherers
und aller am Behandlungsprozess beteiligten Akteure
wie Betreuungs-,Haus-, Fach- und Spitalarzt sowie para-
medizinisches Personal. Der in den Managed Care-
Modellen für den Patienten bereits anerkannte Betreu-
ungsarzt (i.d.R. der Hausarzt) übernimmt dabei eine
zentrale Rolle, indem er ein optimales Management der

Beziehungen im Behandlungsteam sicherstellt. Im Work-
shop wird anhand von Praxisbeispielen der Frage nach-
gegangen, wie bei Versichertenkollektiven mit bestimm-
ten Indikationen ein sinnvolles Care und Disease Mana-
gement gestartet werden kann und was es zu leisten
imstande ist. Aus der Perspektive eines erfahrenen deut-
schen Arztes, einer Versicherung die Care und Disease
Management unterstützt sowie eines Ärztenetzes aus
der Schweiz werden die Erfahrungen ausgetauscht und
zentrale Fragen diskutiert:
Welche Erwartungen knüpfen die Versicherer an Betreu-
ungsprogramme und wie können entsprechende Aufträge
erteilt werden? Wie kann die klinische Entscheidung
durch den Einbezug von moderner ICT unterstützt wer-
den? Was kann der Patient beitragen (Selbstmanagement)?
Was ist das 1 1 für die Gestaltung und Umsetzung eines
effizienten Care und Disease Managements in einem
Ärztenetz?

Symposium 2010 des Forum Managed Care

Integrierte Versorgung in der
Schweiz: Da tut sich wirklich was
Am 17. Juni können Sie an diesen interaktiven Workshops und Projektpräsentationen mitdiskutieren

«Integration jetzt erst recht» lautet der Aufruf
zum diesjährigen Symposium des Forum Managed
Care. Dass auch 20 Jahre nach der Einführung
eines ersten Managed-Care-Modells die Schweizer
Szene aktiv an neuen Konzepten und Innovationen
arbeitet, zeigt die Vielfalt der eingereichten Pro-
jekte. Von Qualitätsindikatoren, über Patienten-
edukation bis hin zur Telemedizin – alle Aspekte
einer zukunftsorientierten Integrierten Versorgung
sind vertreten.
Im Folgenden finden Sie eine Zusammenstellung der
Workshops und Projekte. Die Kürzel vor dem jewei-

ligen Text entsprechen dem Programmablauf des
Symposiums (siehe Seite 21). Dabei steht «W» für
«interaktiven Workshop», «P» für «Projektpräsen-
tation» und «BMC» für Projektpräsentationen aus
Deutschland – ein neuer Themenblock in Zusam-
menarbeit mit dem Bundesverband Managed Care
(www.bmcev.ce), der einen Erfahrungsaustausch mit
unseren Nachbarn ermöglicht.
Das Forum Managed Care als Träger dieses Sympo-
siums wünscht allen Teilnehmern eine spannende
Tagung, inspirierende Diskussionen und zukunfts-
weisende Ideen.

W11 Effizientes Care und Disease Management
bei Versicherungskollektiven
Karl Metzger

BlueCare, Winterthur



2010 soll das eidgenössische Parlament die Managed-
Care-Vorlage beraten. Ein Eckpfeiler dieser KVG-Reform
ist die gezielte Förderung integrierter Versorgungsnetze
mit Budgetmitverantwortung. Ziele dieses topaktuellen
interaktiven Workshops sind die Wissensvermittlung und
die Sensibilisierung für mögliche Nebenwirkungen dieser
Förderungsmassnahmen unter besonderer Berücksich-
tigung des Kontextes eines sich rapide anbahnenden Ver-
sorgungsnotstandes in der Grundversorgung und einer
ungebremsten Nachfrage nach kostengünstigen Versiche-
rungsangeboten wegen schrumpfenden frei verfügbaren
Einkommens breiter Bevölkerungskreise. Nicht ausser
Acht gelassen werden darf zudem der steigende Wett-
bewerbsdruck in der Krankenversicherungsbranche.

Präsentiert und diskutiert werden folgende Fragestel-
lungen: Wie kann/soll ein Budget berechnet werden?
Was soll mit einem Budget erreicht werden? Wer haftet,
wenn das Budget überzogen ist? Wie lassen sich die
Interessen von Praxen (Ärzte und MPA), Patienten, Ver-
sicherten, Versicherern und Integrierten Versorgungs-
netzen unter einen Hut bringen?
Der Moderator führt in das Thema ein, anschliessend dis-
kutierten die Workshop-Teilnehmer anhand von 2 Fall-
studien über mögliche Wirkungen und Nebenwirkungen
der diskutierten Reformvorlagen 1B bzw. 04.032 (Ver-
tragsfreiheit); 1D bzw. 04.034 (Kostenbeteiligung) und
2B (Managed Care) bzw. 04.062. Abschliessend bleibt
kurze Zeit, den Workshopteilnehmern Fragen zu stellen.
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W12 Budgetmitverantwortung in Ärztenetzen:
Wirkungen und Nebenwirkungen
Moderator: Christopher Zuellig, www.medsolution.ch / www.medswissnet.ch

Workshop-Teilnehmer: Nationalrat Dr. med. Ignazio Cassis, Vizepräsident FMH; Dr. med. Rainer Hurni; Petra Geiser,

Mitglied der Direktion, Sanitas Krankenversicherung

W13 Patientenedukation: It takes two to tango!
Therese Kämpfer

Schweizer Paraplegiker-Zentrum, Nottwil

Schlagartig verändert sich das Leben des betroffenen
Menschen nach dem Ereignis einer Querschnittlähmung.
Wenn der so vertraute Körper plötzlich vollkommen
anders reagiert, beginnt ein langer und alles fordernder
Lernprozess. Jede noch so alltägliche Tätigkeit wie bei-
spielsweise das An- und Ausziehen, Blasen-und Darm-
management und vieles mehr muss völlig neu erlernt
werden. Zudem muss der Betroffene lernen, mit mög-
lichen Komplikationen wie Spastik, Infekten, Druck-
stellen oder veränderter Sexualfunktion umzugehen. Mit
der Patientenedukation unterstützen wir im Schweizer Pa-
raplegiker-Zentrum Nottwil (SPZ) querschnittgelähmte
Menschen beim Lernen – beim Wiedererlernen. Die For-
men der Wissensvermittlung im SPZ Nottwil sind sehr
vielfältig:
Pflegeinstruktion und Pflegetraining durch Pflegefach-
personen, die ihre Patienten sehr gut kennen und daher
die Form und den Zeitpunkt der Wissensvermittlung

zusammen mit dem Patienten festlegen. Seminare und
Workshops, bei denen paraplegiespezifische Themen
aus verschiedenen Fachrichtungen beleuchtet, patienten-
relevant aufgearbeitet und vermittelt werden. Gruppen-
aktivitäten ausserhalb des SPZ (learning by doing) wie
Besuch von Konzerten, Kino und Musicals, Schifffahrten,
Ausflüge in die Berge etc., bei denen die Patientin ihr
in Laborsituationen erworbenes Wissen im realen Kon-
text umsetzen und üben kann. Peer Counselling («Peer» =
gleichartig, «Counsellor» = Berater). Die Patienten bear-
beiten einzelne Themen der Selbstversorgung zusammen
mit den Peer Counsellors und profitieren so vom Wissen
und den Erfahrungen von Direktbetroffenen.
Von grosser Wichtigkeit in der Patientenedukation ist die
ressourcenorientierte Schulung: Wir weisen nicht in
erster Linie auf die Verluste hin, sondern unterstützen
die Betroffenen, neue Möglichkeiten zu erlernen und
vorhandene Potentiale zu entwickeln und auszuschöpfen.
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Genossenschaft

Steinackerstrasse 35 · 8902 Urdorf
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www.aerztekasse.ch
marketing@aerztekasse.ch

Einfacher, effizienter, schneller

CB7 ist eine netzwerkfähige Software für Einzel- und Gruppenpraxen. Die Komplett-
lösung beinhaltet unter anderem ein leistungsstarkes Dokumentationsmanagement sowie
Instrumente für die Leistungserfassung und Abrechnung. Dank der integrierten Online-
Verbindung haben Sie jederzeit denÜberblick über Ihr Konto und Zugriff auf vieleweitere
kostenlose Werkzeuge wie Bonitätsprüfung und Medikamentenkompendium. CB7 ist Ihr
neues «Praxis-Cockpit», von dem aus Sie alle wichtigen Vorgänge steuern und überprüfen
können. Die kostenlose Basisversion von CB7 lässt sich jederzeit mit weiteren Modulen
wie z.B. der Agenda oder der elektronischen Krankengeschichte ausbauen.

Verlangen Sie eine unverbindliche Demonstration dieser neuen Software inkl. Kosten-
vergleich bei Ihnen in der Praxis!

CB7, die neue Praxissoftware,
die sich Ihren Zukunftsvisionen anpasst

Ausbaupläne?



In der Schweiz hat bis zu einem Drittel der Bevölkerung
eine Krankenversicherung mit einem Hausarztmodell
gewählt und etwa die Hälfte der Hausärzte ist in derarti-
gen Netzwerken organisiert. Untersuchungen zumThema
Behandlungsqualität in Ärztenetzwerken sind spärlich
und haben bisher inkonsistente Resultate ergeben. Das
Ziel dieser Studie war deshalb eine Untersuchung der
Qualität der Arzt-Patienten-Beziehung in Ärztenetzwer-
ken und ein Vergleich mit konventionellen Praxen.
Die Daten wurden im Rahmen des «European Practice
Assessment Program» (EPA) erhoben und umfassten
25 178 «Europep»-Patientenfragebögen aus 473 Haus-
arztpraxen der Schweiz. 72,2% (18 174) der Patienten
waren in einem Ärztenetzwerk und 27,8 % (7004) waren
konventionell versichert. Die Auswertung der Fragebögen

ergab signifikant schlechtere Resultate für Netzwerkpra-
xen bei Fragen betreffend Kommunikation, medizinische
Betreuung sowie Verfügbarkeit und Erreichbarkeit. Eine
stratifizierte Analyse zeigte weiter, dass die Unterschiede
zwischen den beiden Versorgungsformen bei chronischen
Patienten deutlich geringer und nur noch in den Berei-
chen Kommunikation sowie Verfügbarkeit und Erreich-
barkeit signifikant waren.
Die Europep-Daten liefern somit empirische Evidenz
einer unterschiedlichen Beurteilung der Qualität der Arzt-
Patienten-Beziehung durch die Patienten. Die Resultate
der Untersuchung weisen darauf hin, dass weitere An-
strengungen notwendig sind, um die Behandlungsquali-
tät in der ärztlichen Grundversorgung unter den sich
verändernden Rahmenbedingungen zu verbessern.
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W14 Die Arzt-Patienten-Beziehung:
Ein Vergleich von Einzel- und Netzwerkpraxen
André Busatoa, Beat Künzib, Peter Berchtoldc

a Institut für Evaluative Forschung in Orthopädischer Chirurgie, Universität Bern, Switzerland
b Swisspep, Institute for Quality and Research in Health Care, Bern, Switzerland
c college M, College for Management in Health Care, Bern, Switzerland

W21 Pflege und Betreuung im Alter:
Erfolgsmodell Verbundlösung?
Daniel Imhof, Sylvia De Boni, Dr. holger Auerbach

Winterthurer Institut für Gesundheitsökonomie (www.wig.ch)

In der Schweiz sind in den letzten Jahren die verschie-
densten Verbundlösungen bzw. Modelle integrierter Ver-
sorgung für die Pflege und Betreuung im Altersbereich
entstanden. Einen Überblick über die verschiedenen
Angebote, die konkreten Inhalte und die Arten der Zu-
sammenarbeit zu haben, ist jedoch schwierig. Um das
Wissen über Verbundlösungen zu erweitern, haben die
Age Stiftung und Curaviva Schweiz in Kooperation mit
dem Spitex Verband Schweiz eine Studie in Auftrag
gegeben, welche derzeit vom Winterthurer Institut für
Gesundheitsökonomie der ZHAW durchgeführt wird.
Im Rahmen einer Analyse der Ist-Situation von Verbund-
lösungen wurde von September bis November 2009
an 1114 Heime und 539 Spitex-Organisationen in der
Deutschschweiz ein elektronischer Fragebogen versandt.
Darin wurden die Institutionen zu Merkmalen ihrer Or-
ganisation und insbesondere zu Merkmalen ihrer Ver-

bundlösungen für die Pflege und Betreuung im Alters-
bereich befragt.
An der Befragung haben sich 314 Heime, 120 Spitex-
Organisationen und 37 Pflegezentren beteiligt. Dies ent-
spricht einem Rücklauf von insgesamt 28,5%. Die teilneh-
menden Institutionen haben zusammen 230 Verbund-
lösungen für die Pflege und Betreuung im Altersbereich
erfasst. Die Auswertungen zu den Merkmalen der Ver-
bundlösungen sind momentan im Gange und sollten
im ersten Halbjahr 2010 abgeschlossen sein. Es werden
voraussichtlich Aussagen möglich sein über das Leis-
tungsangebot und die Spezialisierungen der Verbund-
lösungen, über die darin eingeschlossenen Kooperations-
partner, den Grad der Integration sowie über Aspekte
der Aufbau- und Ablauforganisation. Des Weiteren wird
versucht, mittels Clustering bestimmte Typologien von
Verbundlösungen zu erkennen.



Ohne nachhaltige Gegenmassnahmen wächst der Schul-
denberg der IV von heute 13 Milliarden jährlich um über
eine weitere Milliarde. Hauptursache ist die stetig zu-
nehmende Rentenzahlung an Personen mit Diagnosen,
die unspezifisch oder somatoformer Natur sind. 1993
bis 2006 wurden über 60 000 Personen dadurch (neu)
invalidisiert.
Vor einer erstmaligen psychiatrischen Diagnose wurden
diese oft jahrelang bei verschiedenen Ärzten rein soma-
tisch abgeklärt und symptomatisch behandelt. Dabei
wurden verborgene psychosoziale Belastungen häufig
zu spät oder gar nicht erkannt. Gefördert wurde ihre
«Chronifizierung» und «Invalidisierung» auch durch ein
fragmentiertes Abklärungsverfahren der IV, das viel zu
spät einsetzt, wenig störungsspezifisch und eingliede-
rungsorientiert ist (Fokus auf der Rentenfrage statt der
Wiedereingliederung) und in dem medizinische Abklä-
rung und Rehabilitationsplanung nicht integriert sind.

Aufgrund der Rehabilitationsforschung haben integrierte,
multimodal orientierte Interventionen durch multidis-
ziplinäre Rehabilitationsteams, die die ärztlichen und
psychologischen Abklärungsresultate kennen und um-
setzen, die besten Wiedereingliederungschancen.
Die mit der 5. IV-Revision angestrebte Früherkennung
und -intervention erfordert daher integrierte störungs-
spezifische Versorgungskonzepte sowie die Gestaltung
des Frühinterventions- und Abklärungsverfahrens als
integrierte Struktur – plus funktionsdiagnostische und
-therapeutische Leistungen. Ziel der kommenden 6. IV-
Revision ist die (vermehrte) Wiedereingliederung bereits
Berenteter und die resultierende Halbierung des Sanie-
rungsbedarfs der IV. Ohne ihre Integrierte Versorgung
wird das Problem für die allermeisten davon Betroffenen,
die ihren Rentenanspruch verlieren, aber nur von der
IV zur Sozialhilfe verlagert werden.

SChWErPuNKT «20 JAhrE MANAgED CArE – INTEgrAT IoN JETZT ErST rEChT !»

�� Care Management 2010 ;3 : Nr. 3

W22 Sanierung der IV und Integrierte Versorgung:
Ein Wirkungszusammenhang
Klaus Müller

Integria Consult, Bern

W23 Die umstellung zur digitalen Praxis:
und wo bleibt der Mensch?
Dr. sc. nat. Irène Studer-rohr

Sanacare AG (www.sanacare.ch)

Die Umstellung einer traditionell geführten Praxis mit
papierenen Krankengeschichten ins digitale Zeitalter
steht noch vielen bevor. Als Voraussetzung für die Inte-
grierte Versorgung der Zukunft ist diese Umstellung
jedoch unabdingbar. Vielen bereiten die technischen
Probleme und der zusätzliche Arbeitsaufwand Sorgen.
Bei der Projektplanung wird daher diesen Punkten grosse
Aufmerksamkeit geschenkt. Vergessen gehen dabei oft-
mals der Mensch und die weichen Faktoren, die zum
Gelingen eines solchen Projektes ebenso entscheidend
sind. Die Mitarbeiter sollten deshalb soweit wie möglich
in die Projektplanung einbezogen werden. Dies hilft
bereits im Vorfeld, mögliche Ängste und Widerstände
zu entdecken und diese auch aufzunehmen. Emotionale
Widerstände führen zu Motivationsverlust und damit
verbunden zu Qualitätsverlust. Die Qualität und Effizienz

einer Behandlung während der Umstellung einer Praxis
kann nur gewährleistet werden, wenn sowohl den mög-
lichen technischen Problemen als auch den emotionalen
Problemen, die bei den Mitarbeitern entstehen, Rechnung
getragen wird.
In dieser Projektpräsentation wird an einem konkreten
Beispiel gezeigt, wie die Umstellung von der traditionel-
len zur digitalen Praxis in einer grossen Gruppenpraxis
gemeistert wurde. Neben den technischen Problemen
wurde gezielt auch auf die emotionalen Schwierigkeiten
eingegangen. Wie dies geschehen und wie der Prozess
der Einführung der digitalen Praxis effizient und zum
Wohle aller gestaltet werden kann, soll im Referat detail-
liert illustriert und erläutert werden.

Fortsetzung auf Seite 24
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PROJEKTPRÄSENTATIONEN PROJEKTPRÄSENTATIONEN DES BUNDESVERBANDES
MANAGED CARE DEUTSCHLAND (BMC)
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Integration heisst, aus Teilen ein systemisches Ganzes
zu machen. Zur Auswahl der richtigen Partner in der
Prozesskette der Patientenbetreuung werden «Preferred-
Provider-Listen» (PP-Listen) seit Jahren als Werkzeug
auf der Liste der Managed-Care-Instrumente aufgeführt.
Über die Ausgestaltung und Anwendung dieser PP-Liste
im Alltag und insbesondere über deren Impakt auf die
medizinische und ökonomische Qualität findet sich je-
doch wenig Konkretes in der publizierten Forschung.
Sanacare hat im Rahmen ihrer Managed-Care-Strategie
und der Qualitätssicherung in allen Grundversorgerpra-
xen explizite PP-Listen eingeführt. Die externen medi-
zinischen Provider werden regelmässig in den Dimensio-
nen medizinische Qualität, Patienten-Arzt-Beziehung,
Servicequalität und Ökonomie beurteilt und verglichen.
Gute Leistungserbringer werden entsprechend auf der
praxisinternen PP-Liste positioniert. Die Anwendung der

PP-Listen im Patientenmanagement ist als verbindlich
deklariert (mit begründeten Ausnahmen) und wird als
Qualitätssicherung regelmässig monitorisiert und disku-
tiert. Anhand von Beispielen wird die pragmatische Um-
setzung in den Gruppenpraxen präsentiert. Qualitative
Analysen geben uns Hinweise, dass die PP-Listen in
den Dimensionen Patientenzufriedenheit, medizinische
Qualität und Wirtschaftlichkeit einen positiven Einfluss
haben. Die Erhebung von quantitativen Grössen in den
genannten Aspekten ist sehr aufwendig und komplex; es
fehlen zurzeit noch brauchbare Resultate.
Im Rahmen der Netzwerkbildung und der verbindlichen
Integration über die ganze Behandlungskette stellt sich
die Frage nach der Publikation von Beurteilungskriterien
und PP-Listen. Ungeklärt ist, inwieweit die Veröffent-
lichung einen positiven Einfluss auf Qualität und Wett-
bewerbsfähigkeit haben könnte.
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W24 Preferred-Provider-Listen: Von der Worthülse
zum effizienten Managed-Care-Instrument?
Dr. med. Christian Simonin

Sanacare AG (www.sanacare.ch)

P11 Improving Chronic Illness Care in Switzerland:
The Evaluation of the Futuro Project
Claudia Steurer-Steya,b, oliver Senna, Felix huberb, Thomas rosemanna

a Institut für Hausarztmedizin und Versorgungsforschung der Universität Zürich
b mediX Gruppenpaxis Zürich

Objective: The Chronic Care Model (CCM) is an evi-
dence-based framework for better outcomes in patients
with chronic illnesses. While successfully implemented
in other countries, data on the applicability in the Swiss
health care system are scant. The Futuro Project addresses
organisations interested in improving chronic illness care
according to the CCM in Switzerland. It aims to assess
organisational needs and to provide guidance for the
implementation of CCM elements thus transforming care
for patients with diabetes, cardiovascular and chronic
pulmonary illnesses.
Method: Start of the evaluation is scheduled for early
2011. A baseline assessment of participating organisations
will be performed using validated instruments to assess
chronic illness care (ACIC). In addition patients’ assess-
ment of the provided chronic illness care will be measured
(PACIC). A two-year assistance of the evaluation team

with follow-up measurements of changes according to
the CCM is planned. Specific clinical outcomes for the
specified chronic conditions will be assessed and com-
pared in a prepost design to care organisations without
CCM approach, with statistical adjustments for potential
confounders.
Perspective: If we are to improve chronic disease care we
will need a transformed approach to care delivery. Futuro
will provide data on the feasibility of the CCM in the Swiss
health system.The project will result in significant insights
into barriers for successful implementation. Changes in
CCM adherence in association with changes in clinical
outcomes will allow estimating the effectiveness of dif-
ferent CCM components. The project has the potential
to generate a valid data base for policy makers to promote
incentives for the implementation of better chronic illness
care by the CCM approach.



Limited data exist evaluating Chronic Care Model (CCM)
elements in patients with chronic obstructive pulmonary
disease (COPD). We aimed to assess the feasibility of
outpatient self-management support as important CCM
element.
Method: The intervention focused on self-management
support and a care team approach assessing disease and
patient-specific aspects and offering six group modules
covering: What is COPD; treatment and inhalation tech-
niques, breathing techniques, energy conservation, physi-
cal activity, and a plan of action for exacerbation. Quality
of life measured with the validated German version of the
Chronic Respiratory Questionnaire (CRQ) and the per-
ceived burden of disease measured with the Pictorial Rep-
resentation of Illness and Self Measure (PRISM) were as-
sessed before and after the programme.
Results: All recruited patients (n 25, 52% male, 60% cur-
rent smokers) finished the programme. Mean (SD) patients

age and years of diagnosis were 65.6 (11.8) and 6.2
(4.7) years. Mean (SD) pulmonary function tests (FEV1,
FEV1/FVC ratio) were 53.5 (19.0)% predicted and
0.57 (0.14), respectively. The programme resulted in a
mean CRQ increase of 0.8 points (minimal clinical im-
portant difference 0.5 points). The median (IQR) self-
illness separation (PRISM) increased from 9 (5–22) cm
at the beginning of the intervention to 24 (18–26) cm
after the programme.
Conclusion: A team approach and self-management sup-
port is feasible in COPD outpatients. The programme
improved quality of life and reduced perceived burden of
disease. Our results highlight the positive impact of a pro-
ductive interaction between a prepared practice team and
activated patients. Well designed trials on implementing
components of the CCM to improve patient-relevant out-
comes in COPD are needed.
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P12 Self-management and a practice team
to improve chronic care in CoPD
Claudia Steurer-Steya,b, Kaba DallaLanaa,b, Felixhuberb, Senn olivera

a mediX Gruppenpaxis Zürich
b Institut für Hausarztmedizin und Versorgungsforschung, Universität Zürich

P13 Früherkennung von Krankheitsverläufen
mit partnerschaftlicher Koordination
Dr. olaf Schäfera, Denise Camenischa, ueli Streitb, Ernst Meierb

a Helsana Versicherungen AG (www.helsana.ch)
b MindStep AG (www.mind-step.ch)

Neue Wege bei Früherkennung und Integration: Durch
evidenzbasierte Analysen prächronischer Krankheitsver-
läufe können Patienten frühzeitig durch speziell qualifi-
zierte Case-Manager unterstützt werden. Eine Stabilisie-
rung der medizinischen Situation sowie des sozialen und
beruflichen Umfelds wird in einer frühen Erkrankungs-
phase möglich. Die Chancen für eine dauerhafte gesund-
heitliche Stabilisierung und für eine ganzheitliche Verbes-
serung der Lebensumstände erhöhen sich massgeblich.
Eine frühzeitige Fall-Erkennung ist der erste und der
wichtigste Schritt für jede nachhaltige Integration. Sie ist
die Basis für jede weitere qualifizierte Aktivität mit dem
erkrankten Kunden. Je nach medizinisch-beruflich-sozia-
ler Situation der gesundheitlich beeinträchtigten Men-
schen werden individuell zusammengestellte Leistungs-
pakete beauftragt. Gleichzeitig werden die Inhalte sowie

die Rollen und Verantwortlichkeiten für alle weiteren
Integrationsmassnahmen gemeinsam vereinbart. Ziel ist
eine über den gesamten Integrationspfad abgestimmte und
sichergestellte Finanzierung und Betreuung des gesund-
heitlich beeinträchtigten Menschen, seine stabile beruf-
liche Integration miteingeschlossen.
Im Rahmen eines Pilotprojektes des Fachgremiums Früh-
erfassung und Reintegration (FER) wird eine verbindliche
Koordination und Vernetzung zwischen Arbeitgebern
und (Sozial-)Versicherungsträgern pilotiert. Der Arbeit-
geber erhält dadurch gezielte Unterstützung und nimmt
dabei eine zentrale Rolle ein. Als Patronatsgeber des Fach-
gremiums FER unterstützt der Schweizerische Arbeit-
geberverband das Pilotprojekt. Im Vordergrund steht eine
partnerschaftliche, sektor- und institutionsübergreifende
Zusammenarbeit.



Die Vernetzung interdisziplinärer Leistungserbringer soll
in der Integrierten Versorgung intensiviert werden. In
einer Berufsgruppe wie der Pflege, in der immer eine
Gruppe von Mitarbeitern für eine Gruppe von Patienten
zuständig ist, können leicht Informationsdefizite entste-
hen. Die verbindliche Zuteilung von fallverantwortlichen
Pflegenden soll die Bündelung von Informationen – be-
sonders an den Nahtstellen – unterstützen. Diese Form
der patientenorientierten Pflegeorganisation wird als Be-
zugspflege bezeichnet. Sie ist gekennzeichnet durch vier
wesentliche Kernelemente: Übernahme der Fallverant-
wortung für den gesamten Aufenthalt, personelle Kon-
tinuität der pflegerischen Betreuung, Pflegeplanender
ist zugleich Pflegedurchführender und die direkte Kom-
munikation zwischen allen Beteiligten. Bei Abwesenheit
der Bezugspflegenden betreut eine stellvertretende Pfle-
gende den Patienten nach dem erstellten Pflegeplan. Viele

Spitäler, Heime oder Spitexdienste haben in den letzten
Jahren die Bezugspflege eingeführt, mit dem Fokus der
Erhöhung der Versorgungskontinuität durch diesen soge-
nannten pflegerischen Case Manager.
Das Instrument zur Erfassung von Pflegesystemen IzEP©

wurde von Pflegewissenschaftlern und -managern entwi-
ckelt, um mittels Befragungen der an der Patientenver-
sorgung beteiligten Partner den vorliegenden Grad der
Patientenorientierung pflegerischer Organisation in einer
Abteilung auf einer Skala zwischen 0 und 100% darstellen.
Die Software zeigt weiterhin im detaillierten «Stations-
profil» die Vorgabe und Umsetzung der Elemente der
Bezugspflege. Diese Daten können u.a. zur Steuerung der
Optimierung pflegerischer Arbeitsprozesse und Verant-
wortlichkeiten im Rahmen der integrierten Versorgung
genutzt werden. Bisher wurden in der Schweiz mehr als
140 Stationen gemessen.
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P14 gezielte Steuerung pflegerischer organisation
im Kontext der Integrierten Versorgung
Andrea Dobrin Schippers

AG IzEP© (www.izep.info)

P15 Medikamenteneinsatz qualitativ
und wirtschaftlich optimiert
oliver Strehle, Christian Marti

MedSolution AG

Säureblocker und Cholesterinsenker zählen zu den
umsatzstärksten Medikamenten. Koordiniert von der
Medsolution AG optimieren die Netze mediX zürich,
Säntimed und WintiMed seit 2005 systematisch den
Einsatz dieser beiden Medikamentengruppen. Die Opti-
mierung umfasst drei Elemente:
An erster Stelle steht ein evidenzbasierterTherapiekonsens
mit den Fragen «Wann überhaupt ist ein Säureblocker/
Cholesterinsenker indiziert (Indikationsqualität)?» und
«Welche Substanzen können wir durch gleichwertige,
aber günstigere ersetzen (therapeutische Substitution)?»
Datenbasiertes Feedbacksystem: Jeder Netzarzt stellt der
Netzleitung seine Verschreibungsdaten zur Verfügung.
Diese erstellt daraus regelmässig ein Profil seines Ver-
schreibungsverhaltens. Professionelle Prozess-Steuerung:
Dazu gehören regelmässige Vergleiche der Verschrei-

bungsprofile in den Qualitätszirkeln, individuelle Ziel-
formulierungen betreffend Substitutionsraten und die
individuelle Belohnung des Netzarztes für eine gute Um-
setzung des Therapiekonsens (pay for performance).
Resultate: In den beteiligten Netzen sind die Tageskosten
für Säureblocker und Statine bis zu 25% tiefer als bei
den übrigen Grundversorgern. Schlussfolgerungen: Dem
Hausarzt stehen viele medizinisch gleichwertige, aber
unterschiedlich teure Medikamente zur Verfügung. Der
evidenzbasierte Therapiekonsens und seine Umsetzung
in Ärztenetzen, unterstützt durch eine professionelle Pro-
zess-Steuerung und Partnerversicherungen, eröffnet ein
grosses Sparpotential ohne Qualitätsabstriche. Beein-
trächtigt wir dies durch unterschiedliche Interessen der
Versicherungen, finanzielle Fehlanreize im Medikamen-
tensektor und gesetzliche Fesseln.



Ausgangslage, Problemstellung: argomed ist ein Zusam-
menschluss von 16 Ärztenetzen der Kantone Aargau,
Zug, Solothurn und Bern, welcher insgesamt rund 600
Grundversorger angehören. argomed ist unter anderem
auf den Gebieten des Versorgungsmanagements, des
Qualitätsmanagements und eHealth engagiert. Ein zen-
trales Anliegen stellt die überbetriebliche Optimierung
von Behandlungsprozessen dar. argomed machte Suva
2006 ein Angebot der engeren Zusammenarbeit. Das
Potential der Grundversorger als Mitwirkende im Wie-
dereingliederungsprozess wird noch nicht systematisch
genutzt. Grundversorger verfügen über ein grosses und
stabiles regionales Netzwerk, welches für das Case Mana-
gement nutzbar gemacht werden kann.
Ziele, Vorgehen: Suva will zusammen mit argomed die
Chancen einer systematischen Kooperation im Wie-
dereingliederungsprozess ausloten. Versorgungsprozesse
sollen besser aufeinander abgestimmt und gemeinsam

integrierte Betreuungspfade entwickelt werden. Grund-
versorger sollen ihr spezielles Wissen in den Fallmana-
gementprozess einbringen. Es sollen Arbeitsfähigkeits-
abklärungsstellen innerhalb des Ärztenetzes aufgebaut
werden. Im Hinblick auf diese Ziele führt Suva mit
argomed dieses Entwicklungsprojekt durch. Die Ergeb-
nisse des Pilotversuchs im Kanton Aargau liegen vor und
der KIMSA Rollout Schweiz ist gestartet.
Resultate, Konsequenzen: Patientinnen und Patienten
profitieren von noch besser koordinierten Betreuungs-
prozessen und der Hausarzt in einer besseren Aner-
kennung seiner Beiträge zur Reintegration von Patienten
in den Arbeitsprozess. Suva erwartet eine Erhöhung der
Wiedereingliederungsquote. Das Projekt KIMSA hat
insofern Modellcharakter, als es weitere Versicherte, ins-
besondere im KVG-Bereich, aufzeigt, wie sich eine
partnerschaftliche Zusammenarbeit im Gesundheits-
wesen für alle Beteiligten konstruktiv auswirken kann.
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P16 KIMSA: Kooperatives Integrationsmanagement
der Suva mit Ärztenetzen
Karl Züger

argomed Ärzte AG

P21 Der Qualitouch-outcomecalculator©
unterstützt Patienten bei ihren Entscheidungsprozessen
Prof. robert Theiler

Stiftung Qualitouch

Der Patient von heute informiert sich im Internet. Mit
dem Outcomecalculator©© (OCC) der Stiftung Quali-
touch besteht nun die Möglichkeit, dass online aus wis-
senschaftlichen Daten individuelle Vorhersagen zu Ope-
rationsresultaten erstellt werden. Damit unterstützt die
Stiftung mündige Patienten in ihrem Entscheidungs-
prozess.
Erste standardisierte Daten für den OCC wurden in einer
schweizweiten multizentrischen Studie über die Ergeb-
nisqualität nach Implantation von Hüft- resp. Knie-
prothesen gesammelt. Erfasst wurden genaue Daten
zu individuellen Krankheitsprofilen unter Einschluss
14 wichtiger Begleitdiagnosegruppen und zusätzliche
Daten zur Medikamenteneinnahme und zur Aktivitäts-
einschränkung im Alltag nach ICF. Auf www.outcome-
calculator.org können Patienten nun vor einem ortho-
pädischen Wahleingriff verschiedene Variabeln in das

Modell eingeben, welches im Hinblick auf Schmerz-
reduktion und Funktionsverbesserung drei Monate
nach der Operation ein durchschnittliches, ein sehr gutes
und ein schlechtes Resultat errechnet. Es besteht zudem
die Möglichkeit, nach erfolgtem Eingriff mit einem
persönlichen Login den Rehabilitationsverlauf zu doku-
mentieren.
Die OCC-Internetdatenbank wird es in Zukunft erlau-
ben, eine grosse Anzahl globaler Datensätze online zu
sammeln, um realistische Vorhersagen zum Outcome
häufiger orthopädischer Eingriffe bezogen auf indivi-
duelle Krankheitsprofile zu treffen. Die leichte Hand-
habung des OCC ermöglicht, den Patienten aktiv Vor-
hersagen zu erstellen oder den Behandlungsverlauf selbst
zu dokumentieren. Die Ergebnisse dienen dem Patienten
als neutrale Entscheidungshilfe und als wertvolle Dis-
kussionsgrundlage beim Arztbesuch.



Von Ärztenetzen resp. integrierten Versorgungsnetzwerken
werden Qualitätsvorteile und ein kostendämpfender Bei-
trag in den wachsenden Gesundheitskosten erwartet. Um
dieses Ziel zu erreichen, engagieren sich die Ärztenetze
durch die Bündelung des kollektiven Wissens in der Qua-
litätsentwicklung und -optimierung. Die umfassende, ver-
netzte und kostenbewusste Betreuung von Patienten ist ein
Hauptmerkmal professioneller Ärztenetze.
Vor diesem Hintergrund hat medswiss.net – der Schweizer
Dachverband der Ärztenetze – ein Qualitätsindikatoren-
set entwickelt. Mit diesem Selbstbeurteilungsinstrument
kann eine Vielzahl der Leistungen und Entwicklungspro-
zesse in einem Ärztenetz dargestellt und qualitätsfördernde
Massnahmen als lernendes System bottum-up umgesetzt
werden. Quali-med-net umfasst fünf Qualitätsdimensio-
nen und 43 Indikatoren. Als Indikator ist das Instrument
zur Leistungsbewertung zu verstehen (im Gegensatz zu

Standards bei der ärztlichen Qualitätsmessung). Je Indika-
tor ist eine Messgrösse, ein Standard und ein Weiterent-
wicklungsvorschlag definiert. Damit der Aufwand für die
Umsetzung von Quali-med-net auch für Ärztenetze mit
noch geringem Reifegrad machbar ist, wurden aus den
43 Indikatoren ausgewählte 15 Top-Indikatoren definiert.
Im Rahmen einer Befragung (Selbstdeklaration) der Ärz-
tenetze wurde durch medswiss.net nun erstmals erhoben,
wie der Qualitätsstand in den Ärztenetzen effektiv ist. An
der repräsentativen Erhebung haben 19 Ärztenetze teil-
genommen. Obwohl der Reifegrad unterschiedlich ist,
sind die Ergebnisse erfreulich und zeigen den hohen Qua-
litätsstandard der Schweizer Ärztenetze: Im Mittelwert
werden knapp 70% aller Quali-med-net-Indikatoren
durch die Ärztenetze erfüllt. Die detaillierten Ergebnisse
stellen wir Ihnen gerne am Symposium vor.
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P22 hoher Qualitätsstandard in Schweizer Ärztenetzen:
Erhebung dank Quali-med-net
Dr. med. Jörg Fritschia, Dr. med. Wolfgang Czerwenkab, Karl Metzgerc

a medswiss.net, Zürich
b argomed Ärzte AG, Dättwil
c BlueCare, Winterthur

P23 Morbiditätsbasiertes Kostenmodell
und seine praxisrelevanten Auswirkungen
rené Kühne, roland rapold, Eliane Kreuzer

Helsana Versicherungen AG, Zürich

Für eine zuverlässige Prognose von Leistungskosten und da-
mit der Bestimmung der Einsparungen eines Netzkollekti-
ves müssen individuelle, kostenbestimmende Eigenschaf-
ten der Versicherten im Kostenmodell berücksichtigt wer-
den. In einer breit angelegten Studie zu morbiditätsrele-
vanten Faktoren konnte aufgezeigt werden, dass die Anwen-
dung von Routinedaten der Krankenversicherer eine gleich
gute Vorhersagekraft erlaubt wie die Verwendung von spe-
ziell erhobenen Daten aus dem medizinischen Praxisalltag.
Unser Modell fusst auf den kantonalen Durchschnitts-
kosten, welche mit Faktoren zu folgenden individuellen
Eigenschaften multipliziert werden: Alter, Geschlecht,
Franchise, Prämienregion, Unfalldeckung, Spitalaufent-
halt im Vorjahr, Pflegeheimleistung im Vorjahr und Vor-
jahreskosten. Dabei weisen die Vorjahreskosten die grösste
Prognosekraft auf, benötigen aber zur deren fairen Ver-
wendung auch einer speziellen Betrachtung. Das Leis-

tungsbudget schliesslich entspricht den Modellkosten
abzüglich einer vereinbarten Einsparung. Dieses Kosten-
modell dient als Grundlage für die Verhandlung und Be-
rechnung der finanziellen Mitverantwortung eines Ärz-
tenetzwerks. Es wird sowohl bei hoher als auch bei tiefer
finanzieller Mitverantwortung angewendet und kommt
bei einzelnen Ärztenetzwerken bereits zur Anwendung.
Das Kostenmodell wird bei allen Netzkollektiven auf die
vergangenen drei Jahre angewendet und so können ver-
schiedene Szenarien simuliert werden. Die Ergebnisse
und die entsprechenden Budget-Schlussabrechnungen
weichen zum Teil erheblich von den bisherigen Berech-
nungen ab. Sie entsprechen aber im Wesentlichen den
Erwartungen und können auch erklärt werden. Das mor-
biditätsbasierte Kostenmodell erlaubt eine gezielte und
lösungsorientierte Zusammenarbeit mit den Netzen auch
über alleinige Budgetüberlegungen hinaus.



Die Betreuung von Patienten erfolgt in stationären
und ambulanten Einrichtungen, in Pflegeheimen oder
im häuslichen Umfeld. In der Zusammenarbeit dieser
Dienstleister stellen die Übergänge eine Schnittstelle dar,
an der es zu Komplikationen und Problemen kommen
kann. Aufgrund der für 2012 geplanten Einführung der
DRGs ist mit einer Verkürzung der stationären Liege-
zeiten zu rechnen. Die Folge wird eine Verlagerung
medizinischer Leistungen in den amb. Bereich und eine
Verschiebung pflegerischen Aufwands ins heimische
Umfeld sein.
Die Schweizer Paraplegiker-Stiftung hat diese Proble-
matik in der Versorgung querschnittgelähmter Patienten
schon vor Jahren erkannt. Um die Koordination und
Vernetzung der vorhandenen Ansprechpartner wie
Querschnittzentren, Heimen, Spitexdiensten, Hausärz-
ten, Hilfsmittelversorgern, Kostenträgern sowie dem
Umfeld der Betroffenen zu verbessern, wurde als ein Bau-

stein der ganzheitlichen und lebenslangen Versorgung
der Verein ParaHelp gegründet.
Die Non-Profit-Organisation, ein Team von Pflegefach-
personen, bietet für Querschnittgelähmte, Menschen
mit anderen lähmungsbedingten Behinderungen (z.B.
Amyotrophe Lateralsklerose) und Beatmungspflichtige
im vor- und nachstationären Bereich differenzierte Be-
ratung im Rahmen der ganzheitlichen Rehabilitation an.
Ziel ist es, Betroffene und ihre Angehörigen vor Ort
umfassend und nachhaltig zu unterstützen. Gemeinsam
werden unter Beachtung der grösstmöglichen Selbstän-
digkeit und Selbstbestimmung individuelle Lösungen
entwickelt. Dieser pionierhafte Ansatz für eine bereichs-
übergreifende Optimierung der Versorgung greift über
die Schnittstellen hinweg. Im präventiven Sinn können
so Komplikationen und Hospitalisationen, aber auch
Entgleisungen heimischer Pflegesituationen vermieden
und damit auch Kosten gespart werden.
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P24 Parahelp: Bereichs- und institutionsübergreifende
Beratung und Koordination
Max Moor, Mechtild Willi Studer, Peter Felleiter

Verein ParaHelp (www.parahelp.ch)

P25 geWint Phase II:
Aktueller Stand der umsetzungsplanung
Prof. Dr. urs Brügger

Winterthurer Institut für Gesundheitsökonomie (www.wig.ch)

Ausgangslage: Die Region Winterthur hat eine 20-jährige
Managed-Care-Tradition. Im Jahr 2006 haben sich ver-
schiedene Vertreter aus dem Gesundheitswesen dazu
aufgemacht, das vorhandene Potenzial in der Region
aktiver zu nutzen und gemeinsam ein innovatives Konzept
für eine integrierte Versorgung aller Einwohner und Ein-
wohnerinnen in der Region Winterthur zu entwickeln. Im
Projekt GeWint wurde in einer ersten Phase eine breite
Angebotspalette beschrieben, woraus für eine zweite Phase
ab Herbst 2009 vier konkrete Projektideen ausgewählt
wurden: Gesundheitsportal, elektronisches Patientendos-
sier, Gesundheitsförderung und Prävention, Notfallver-
sorgung und Callcenter. Das Projekt ist in der Region
breit abgestützt und wird getragen von namhaften Ge-
sundheitsorganisationen (Leistungserbringern und Ver-
sicherern) und der lokalen Politik.

Methodik: In Zusammenarbeit mit Experten und Fach-
personen aus den jeweiligen Themenfeldern wird ein
Businessplan für das jeweilige Projekt erstellt, so dass
dann die konkrete Umsetzung erfolgen kann. Die Absicht
dabei ist, Erfahrungen zu sammeln und eine Struktur
zu schaffen, so dass später darauf aufbauend unter dem
Label GeWint weitere Themen angepackt werden kön-
nen. Dadurch soll eine immer besser integrierte Gesund-
heitsregion Winterthur entstehen können.
Resultate: Zum heutigen Zeitpunkt, inmitten der Projekt-
phase, sind noch keine definitiven Resultate bekannt.
Zum Projektschluss werden vier umsetzungsfähige Busi-
nesspläne erwartet, die in einer provisorischen Version am
FMC präsentiert werden können. Die Schlussfolgerungen
sollten im Mai/Juni 2010 vorliegen.



Als GOLD-Partner des Forum Managed Care

gestaltet Medi24 die Entwicklung von Managed Care aktiv mit.

Medi24 ist Hauptsponsor des Symposium 2010.

Medi24, Tel. 031 340 05 00, www.medi24.ch

p
lu

es
s-

ag
.c

o
m

co
m

g
.

-a
ss

u
e

p
l

soonspptaut His24diMe

tEnie4 di2edt Mtealstge

Foesr dnertPaD-OLs GAl

.1020umsipoyms Sdeor

edagann Mvoungklictw

reCaedaganm MruFo

.itv mtiakreCa

pp py

24diMe 4.i2ed.mwww0,5 00 03431. 0el, T h.c



Hausarztmangel, DRGs, veränderte Ansprüche der Pa-
tienten und beschränkte finanzielle Ressourcen werden
auch die Zukunft des Ärztenetzes PizolCare prägen.
Die bisherige Strategie mit Schwerpunkt auf integrierter
Versorgung wird um innovative Veränderungen zur Auf-
rechterhaltung der kostenoptimierten medizinischen Ver-
sorgung der Bevölkerung nicht herumkommen. Neue
Versorgungsmodelle mit IT-Unterstützung sind erfolg-
versprechende Möglichkeiten. Dazu schuf PizolCare
Strukturen um seinen Mitgliedern innovative Dienstleis-
tungen und Unterstützung bei Praxisreorganisationen
anzubieten. Es wurde ein Konzept erstellt um PizolCare-
Grosspraxen und dezentrale PizolCare-Satelliten-Praxen
zu fördern.
Um herauszufinden wie gross die Akzeptanz der IT in
unserem Netz ist, wurden die PizolCare-QZ-Teilnehmer
mittels eines Fragebogens, der mit Hilfe des Internetpor-
tals Univadis erstellt wurde, dazu befragt. Zudem wurden

Praxen gesucht, die sich IT-mässig zusammenschliessen
und gemeinsam ein elektronisches PizolCare-Patienten-
dossier auf einer zentralen ASP-Plattform aufbauen.
Um für die Zukunft gewappnet zu sein, müssen innovative
Versorgungsmodelle gefördert werden. Dazu gehört der
enge datenmässige Zusammenschluss über die gesamte
integrierte Behandlungskette. Damit wird es möglich sein,
der Bevölkerung zukünftig eine kostenoptimierte und
evidenzbasierte medizinische Grundversorgung nach
ihren Bedürfnissen anzubieten unter Berücksichtigung
der Ansprüche und Erwartungen der jüngeren Medi-
zinergeneration. Für PizolCare, welche sich zu Budget-
mitverantwortung bekennt und im Dezember 09 zum
dritten Mal EQUAM-zertifiziert wurde, bildet dies eine
Existenzgrundlage nach der Zeit von DRGs und inte-
grierten Modellversicherungen, welche die Normalver-
sicherung darstellen werden.
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P26 Zukünftige Integration benötigt
innovative Versorgungsmodelle
urs Keller, Felix Akermann, urs Arnet

Ärztenetz PizolCare (www.pizolcare.ch)

P31 gesundheitsökonomische Forschung:
Anrufgründe im Telemedizin-Zentrum
Dr. med. Andrea Vincenzo Braga, MBA

Medi24 (www.medi24.ch)

Medi24 nimmt täglich mehrere tausend Anrufe zu medi-
zinischen Fragen entgegen, die von medizinischen Fach-
beratern und Ärzten beantwortet werden. Die Konsulta-
tionen werden mittels ICPC – 2 (International Classifica-
tion of Primary Care – 2nd Edition) klassifiziert. Dieses
System ist international in der medizinischen Grund-
versorgung gängig, um u.a. den Konsultationsgrund
RFE (Reason for Encounter) zu erfassen. So lassen sich
Anrufgründe festhalten. Eine statistische Auswertung ist
möglich. Mit ihren grossen Fallzahlen leisten telemedi-
zinische Konsultationszentren einen wertvollen Beitrag
zur gesundheitsökonomischen Forschung und Planung
in der Schweiz.
Von Januar bis Juli 2009 wurden bei Medi24 Tausende
Anrufe nach ICPC eingeteilt. Weiter wurden «Symptome»
von «Nicht-Symptomen» unterschieden. Die Auswertung
soll zeigen, aufgrund welcher Symptome die Bevölkerung

Kontakt mit einem telemedizinischen Konsultationszen-
trum aufnimmt. In die Gruppe der «Nicht-Symptome»
fallen Auskünfte zu Vorsorgeuntersuchungen, diagnosti-
schen Eingriffen etc. an. Neben den Detailauswertungen
wurde eine Liste der 20 häufigsten Anrufgründe erstellt.
Die meisten Anfragen erfolgen aufgrund von Symptomen,
die der Patient akut verspürt, die restlichen entfallen auf
andere Fragestellungen. Diese Verteilung widerspiegelt
die Grundidee der telefonischen Triage: Wie soll der Pa-
tient zeitlich und örtlich mit seinen aktuellen Symptomen
umgehen? Bei der Detailerhebung zeigt sich die Tendenz,
dass die Anrufgründe im telemedizinischen Konsulta-
tionszentrum von Medi24 weitgehend identisch sind
mit den Gründen für einen Besuch beim Grundversorger.
Aufgrund der geringen Datenmenge – wegen fehlender
Erfassung – sind bisher wenige Vergleichsmöglichkeiten
mit Grundversorgern vorhanden.



Die Arbeitsabläufe im Spital und in der Arztpraxis sind
eingespielt. In der Behandlungskette kommt es aber
immer wieder zu Missverständnissen und zu Leerlauf, weil
Kontaktinformationen nicht vollständig sind, der nächste
Behandlungsschritt nicht koordiniert wurde oder weil
jemand schlicht in den Ferien ist. Gerade Spitäler und
Kliniken tun sich schwer damit, Informationen über ihre
Zuweiser vollständig und aktuell zu halten. Die laufende
Personalrotation in den Spitälern verschärft diese Proble-
matik. Dies führt zu Ärger und manchmal zur Gefährdung
von Patienten. Zentrale Ansprüche von Managed Care
oder der integrierten Versorgung können so teilweise nicht
erfüllt werden. Mit der Einführung von DRGs gewinnt
die Schnittstelle zwischen ambulanter und stationärer
Behandlung zusätzlich an Bedeutung. Eine Behandlung
muss über die Organisationsgrenzen hinweg koordiniert

werden und ohne Qualitätseinbussen erfolgen.
Der Health Professional Index (HPI) erfüllt in der Be-
handlungskette die Aufgabe einer regionalen Informa-
tionsquelle für Health Professionals. In einem eigenen
Profil (vergleichbar mit Xing) vermerken Arztpraxen und
Spitäler jene Angaben, welche für die vorgelagerte Stelle
wichtig sind und informieren sich wiederum über die
nachgelagerte Stelle. Der HPI enthält Informationen über
Erreichbarkeit, bevorzugte Kontaktart der Leistungser-
bringer und über ihr Leistungsangebot.
So können sie ihre Versorgungsprozesse in der Region
aufeinander abstimmen und effizienter gestalten. Damit
bildet der HPI die Vorstufe und Grundlage für digitale
Kommunikation in der Behandlungskette, ohne dabei
von den Akteuren eine einschneidende Umstellung ihrer
heutigen Prozesse zu verlangen.
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P32 health Professional Index:
Web 2.0 zur Vernetzung der regionalen Behandlungskette
Emanuel Lorini

BlueCare

P33 Einsatz einer elektronischen Patientenakte
im Disease Management
Alexander Krass

Medi24 (www.medi24.ch)

Disease Management soll Leistungserbringer vernet-
zen. Seit drei Jahren bietet Medi24 in Kooperation mit
regionalen Leistungserbringern (Hausarzt, Spital, Herz-
insuffizienzberaterin) eine vernetzte Betreuung bei
Herzinsuffizienz an. Der behandelnde Arzt meldet den
Patienten zum Programm an, die persönliche Beratung
erfolgt durch eine Herzinsuffizienzberaterin vor Ort
und die strukturierte Nachbetreuung per Telefon durch
Medi24. Durch diese Arbeitsteilung ergab sich das Pro-
blem des Informationsaustausches, der standardisierten
Dokumentation und der Erstellung sowie Verwaltung
von Dokumenten. Ausserdem sollte das Telemonitoring

medizinischer Parameter (z.B. Körpergewicht und Blut-
druck) möglich sein.
Medi24 prüfte die im deutschsprachigen Raum angebo-
tenen Lösungen. Dabei stellte sich heraus, dass die vor-
handenen Instrumente mit dem Ziel einer standardisier-
ten Betreuung grösserer Patientenkollektive sehr prozess-
orientert aufgebaut sind. Die nötige Flexiblität fehlte;
Flexibiltät, die in der Zusammenarbeit mit unterschied-
lichen Leistungserbringern und den sich daraus erge-
benenden Anforderungen erforderlich ist. Deshalb ent-
schloss sich Medi24, eine bereits bestehende Lösung auf
die eigenen Bedürfnisse anzupassen.



Welches sind die zentralen Problemfelder in der Patien-
tensicherheit? Welche Risiken sind besonders häufig oder
von besonderer Relevanz? Ziel zweier Studien der Stiftung
für Patientensicherheit ist es, möglichst konkret und pra-
xisnah Gefahrenbereiche in der medizinischen Versorgung
zu identifizieren und daraus Handlungsfelder abzuleiten.
In einer abgeschlossenen Studie wurden Qualitäts- und
Risikomanager in Schweizer Spitälern zu Sicherheits-
problemen in der Spitalversorgung befragt. Es wurden
169 detailliert beschriebene Problembereiche identifi-
ziert und nach ihrer Dringlichkeit bewertet. Daraus abge-
leitet wurden prioritäre Themenbereiche in der Patien-
tensicherheit formuliert und Projekte initiiert, die sich
an den konkreten Bedürfnissen der Spitäler orientieren.
So wurde eine Kampagne zur Prävention der Eingriffs-
verwechslung durchgeführt. Andere Probleme wurden in
sogenannte Quick Alerts bearbeitet und kurze, hand-

lungsrelevante Empfehlungen entwickelt (z.B. zu Gefah-
ren von Kaugummis bei Intubation).
Aktuell wird eine Studie durchgeführt, die bislang in der
Schweiz fehlende empirische Kenntnisse zu den spezifi-
schen Risikobereichen in der Grundversorgung gewinnen
möchte. Mit Hilfe eines standardisierten Fragebogens
werden Ärzte und andere Mitarbeitende (MPAs) in Netz-
werken von Grundversorgern zu Sicherheitsproblemen
und kritischen Ereignissen in ihren Praxen befragt. Auch
wird das Sicherheitsklima erfasst, das als systemischer
Umgebungsfaktor sicherheitsrelevante Prozesse und Ver-
haltensweisen beeinflussen kann. Diese bisher in der
Schweiz noch nicht erhobenen Daten dienen als Basis
für die Beschreibung des konkreten Handlungsbedarfs
und die Ableitung erster Verbesserungsmassnahmen im
Bereich Patientensicherheit, die explizit auf den ambu-
lanten Bereich zugeschnitten sind.
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P34 hot Spots der Patientensicherheit:
Auf in den ambulanten Bereich!
PD Dr. David Schwappach, Dr. Katrin gehring, Dr. Marc-Anton hochreutener

Stiftung für Patientensicherheit (www.patientensicherheit.ch)

P35 Tertiäre Sturzprävention:
Ein Angebot für Personen mit hohem risiko
Jasmin Franzena, Maria Messmerb

a Helsana Versicherungen AG, Dübendorf
b Fachstelle für präventive Beratung, Spitex Zürich, Zürich

Stürze älterer Menschen sind ein bedeutendes klinisches
und wirtschaftliches Problem – oft markiert ein Sturz
den Beginn einer langen Leidensgeschichte. Helsana be-
zahlt jährlich über 80 Millionen Franken für die Folgen
von Stürzen. Multidisziplinäre, multifaktorielle Inter-
ventionsprogramme konnten Stürze und deren Folgen
um bis zu 29 Prozent reduzieren, wie internationale
Studien zeigen. Daher startete Helsana im August 2008
das Pilotprojekt Tertiäre Sturzprävention. Ziel des Ange-
bots war es, die Zahl der Risikofaktoren für weitere Stürze
zu reduzieren.
Aufgrund der Unfallmeldungen wurden 300 Versicherte
über 70 Jahre in der Stadt Zürich telefonisch kontaktiert,
um ihnen eine Beratung durch die Fachstelle für prä-
ventive Beratung der Spitex Zürich anzubieten. Die Ver-
sicherten, die am Pilotprojekt teilnahmen, erhielten ein
Beratungsgespräch der Fachstelle für präventive Beratung,

welche die Sturzursachen und -risiken abklärte, mit ihnen
einen Massnahmenplan erstellte und sie motivierte, einen
Balance-Kurs der Pro Senectute Zürich zu besuchen.
Wichtigste Erkenntnisse: Versicherte über 70 Jahre konnten
durch die telefonische Kontaktaufnahme zur Teilnahme
an präventiven Massnahmen motiviert werden; 20 Pro-
zent der kontaktierten Versicherten nahmen am Projekt
teil. Die Teilnehmenden konnten 67 Prozent der geplan-
ten Massnahmen gut bis sehr gut umsetzen. Sowohl
der Balance-Kurs der Pro Senectute Zürich als auch die
Übungen für das Training zu Hause führten zu einer
Verbesserung bzw. Stabilisierung von Kraft und Gleich-
gewicht. Das Angebot zur tertiären Sturzprävention
wurde von den Versicherten sehr geschätzt. Die Hälfte
der Versicherten berichtete, dass die Teilnahme ihre Le-
bensqualität verbessert habe.
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Im Rahmen der KVG-Revision wollen die Schweizer Gesundheits-
politiker gegenwärtig die Rahmenbedingungen für Managed Care
Modelle verbessern. Das ist erfreulich! Eine politische Regulierung
von Managed Care Modellen durch einen Angebotszwang würde
die bisherigen Erfolge jedoch gefährden.

Josef K., 61, leidet an Herzschwäche. Im Betreuungsprogramm Herz-
insuffizienz des Krankenversicherers CSS hat er gelernt mit seiner
Krankheit umzugehen. Täglich misst er sein Körpergewicht und über-
mittelt die Messwerte elektronisch seinem Arzt. Josef K. weiss, dass
ihm bei rascher Gewichtszunahme innert kurzer Zeit eine Spitalein-
weisung droht. Als sein Gewicht eines Tages den Grenzwert über-
schritt, war der Arzt mittels Telebiometrie alarmiert. Dank einer früh-
zeitigen Intervention stabilisierte sich die Situation des Patienten be-
reits am nächsten Tag, so dass keine weiteren Massnahmen – und
schon gar kein Spitaleintritt – nötig waren.

Managed Care bei der CSS Versicherung
Unter Managed Care versteht die CSS Versicherung die organisierte
Behandlung mit dem Ziel, die Behandlungsprozesse zu optimieren
und die Qualität zu erhöhen. Im Fall von Josef K. konnte dieses Ziel
durch das Betreuungsprogramm für Herzinsuffizienz-Patienten er-
reicht werden. Dieses Programm ist eine der medizinischen Dienst-
leistungen, welche die CSS Versicherung ihren 1,3 Millionen Grund-
versicherten bei Bedarf anbietet. Denn der führende Schweizer Kran-
kenversicherer definiert Managed Care umfassend: Neben den klas-
sischen HMO Modellen gehören dazu einfache medizinische Bera-
tungen bis zur individuellen Betreuung durch das Care Center (vgl.
Grafik) sowie die Zusammenarbeit mit Ärzten, Spitälern, Rehaklini-
ken und der Spitex in Netzwerken, abgestimmt auf den jeweiligen
Kundenbedarf.

Die CSS Versicherung kümmert sich schon heute intensiv um ihre
kranken Kunden
Die Krankenversicherer haben ein ureigenes Interesse daran, kranke
Kunden möglichst optimal zu betreuen. Denn eine effiziente und
qualitativ hoch stehende Betreuung wirkt sich für alle positiv aus:
Die Kunden profitieren in einem alternativen Modell von tieferen Prä-
mien, die Patienten von einer erhöhten Lebensqualität.

Steigende Nachfrage, steigender Nutzen
Die Nachfrage nach alternativen Versicherungsmodellen (HMO usw.)
sowie nach Angeboten des Care Center der CSS Versicherung haben
sich in den vergangenen Jahren erfolgreich entwickelt. Die Gestal-
tungsfreiheit der Versicherer im Bereich Managed Care zahlt sich
aus: Diese Entwicklung führt zu einer optimierten Behandlung der
Patientinnen und Patienten. Gleichzeitig haben sich die Einsparun-
gen der CSS Versicherung durch das Care Center von 10 Millionen
(2007) auf über 18 Millionen Franken gesteigert.
Hinzu kommen die Einsparungen, welche durch alternative Versiche-
rungsprodukte wie die Managed Care Versicherungsmodelle gene-

Managed Care gezielt fördern
riert werden. Die schweizweit umfassendste Untersuchung der
Spareffekte von Managed Care Versicherungsmodellen, die das CSS
Institut für Gesundheitsökonomie vorgelegt hat, zeigt, dass HMO
Modelle nach Abzug der Risikoselektionseffekte und des Mehrauf-
wands im Vergleich zu identischen Versicherten einer Grundversiche-
rung im Durchschnitt 18,2 Prozent tiefere Leistungskosten auswei-
sen. Die besten Modelle erreichen bei Sicherung gleichbleibender
Qualität bis zu 30 Prozent Einsparungen, andere HMO werden teurer.
Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Modellen sind markant.
Erfolgreiche HMO Modelle setzen die Überzeugung und Motivation
der beteiligten Versicherer, Leistungserbringer und Patienten voraus.
Zwangsmodelle sind deshalb keine Lösung. Sie werden nicht zu den
erhofften Einsparungen führen.

Angebotszwang gefährdet Innovation
Die Zahlen und Beispiele zeigen: Managed Care ist ein weites Feld, in
dem Innovation möglich und Wachstum realisierbar ist. Dies soll
auch in Zukunft so bleiben. Entscheidend ist der richtige Mix der ver-
schiedenen Managed Care Instrumente. Eine übertriebene Regulie-
rung von Managed Care Modellen durch einen Angebotszwang ge-
fährdet diese Erfolge.
Um auch in Zukunft Attraktivität und Innovation dieser Versicherungs-
modellezu garantieren, muss der bestehende Freiraum erhalten blei-
ben. Es ist Aufgabe der Politik, die Rahmenbedingungen und Anreize
für Managed Care richtig zu setzen.

Grafik: Managed Care
im Care Center der CSS



Dem gelungenen Eintritt des Patienten ins Spital kommt
im Behandlungsprozess eine wichtige Bedeutung zu. Nur
wenn der Austritt schon bei Eintritt berücksichtigt wird,
können die Anforderungen der integrierten Versorgung
erfüllt werden. Es unterscheiden sich Prozesse, aber auch
Qualitätsindikatoren für geplante Patienten- oder Notfall-
eintritte, die durch Routinedaten nur unzureichend auf-
gezeigt werden könnten. Für den Patienten entscheidend
ist das Ergebnis. Outcomedaten – auch aus Patienten-
sicht – helfen zum Informationsgewinn, um die Patien-
tenaufnahme optimal zu gestalten. Der Verein Outcome
bietet die Messungen «elektiver Eintritt» sowie «emerge –
schnelle und sichere Hilfe in der Notfallstation» zur Eva-
luation des Eintrittsgeschehens an. Die Besonderheit der
langjährig erprobten Outcome-Messungen liegt darin,
dass sie sowohl die Patientenperspektive als auch die der
Professionellen abbilden.

Der Fokus beim Notfalleintritt liegt neben der Patienten-
zufriedenheit auf den Bereichen Sicherheit und Geschwin-
digkeit im Prozess. Die Messung «elektiver Eintritt» bildet
die Patientenerfahrungen zu Information, Kommunikation
und Organisation ab. Die standardisierten Auswertungen
werden in Benchmarkingveranstaltungen, gemäss dem
Prinzip «Lernen vom Besten», von den teilnehmenden
Spitälern diskutiert. Diese Datengrundlage macht es den
Spitälern möglich, in ihrem Eintrittsgeschehen Schwachstel-
len und somit Potentiale für Verbesserungen aufzudecken.
Im Rahmen der Integrierten Versorgung muss neben dem
Eintritt jedoch auch der Fokus auf den Austritt und somit
mögliche Rehospitalisationen – die dritte «Eintrittsart» –
gelegt werden. Die Messung «Rehospitalisation innert
30 Tagen» des Vereins Outcome kann zusätzlich Anhalts-
punkte liefern, um das gesamte Eintrittsgeschehen im Spital
zu betrachten.
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P36 geplanter oder Notfall-Patienteneintritt:
outcome-Messung zur Steuerung
Barbara Eckl, Andrea Dobrin Schippers

Verein Outcome, Zürich

BMC11 IVgK: Erfolgversprechende resultate
eines integrierten Vollversorgungsprojektes
Dr. Achim Siegela, Dr. Ingrid Schubertb, helmut hildebrandtc, gisela Dauld

a Abt. für Medizinische Soziologie, Universität Freiburg, Freiburg im Breisgau
b PMV forschungsgruppe, Universität zu Köln, Köln
c Optimedis AG, Hamburg
d AOK Baden-Württemberg, Stuttgart

Die «Integrierte Versorgung Gesundes Kinzigtal» (IVGK)
in Südbaden ist eines der wenigen integrierten Vollversor-
gungsprojekte in Deutschland. Es wird von der Manage-
mentgesellschaft Gesundes Kinzigtal GmbH in enger
Zusammenarbeit mit dem regionalen Ärztenetz MQNK
sowie den beiden Krankenkassen AOK Baden-Württem-
bergundLKKBaden-Württemberggesteuert.Bereits inden
ersten Jahren (2006/07) hat die IVGK überraschend posi-
tive finanzielle Ergebnisse erzielt. Umso relevanter wird
nun der Beleg, dass dieser finanzielle Erfolg nicht durch
Risikoselektion oder zunehmende Unter- bzw. Fehlversor-
gung erzielt wird. Den Projektträgern war es daher wichtig,
dass das Projekt durch unabhängige Institute evaluiert wird.
Mittlerweile liegen Zwischenergebnisse aus den Evalua-
tionsprojekten vor. In einer kontrollierten Kohortenstudie
wird die Versorgungsqualität der IVGK mittels Kennziffern

und Qualitätsindikatoren untersucht, die auf der Grundlage
pseudonymisierter, versichertenbezogener Leistungs- und
Abrechnungsdaten der beteiligten Krankenversicherer ge-
bildet wurden. Die Ergebnisse sollen eine Einschätzung er-
möglichen, inwiefern im Kinzigtal (Interventionsregion) im
Vergleich zum restlichen Baden-Württemberg (Vergleichs-
region) Über-, Unter- und Fehlversorgung abgebaut werden
können, d.h. ob und inwieweit sich die Versorgungsqualität
in der IVGK im Vergleich zur «Normalversorgung» erhöht.
Im Vortrag werden Zwischenergebnisse dieser Studie prä-
sentiert. Diese beziehen sich auf Daten der Jahre 2004
bis 2007; aktuellere Daten sind momentan noch nicht
verfügbar. Die Zwischenergebnisse verdeutlichen, dass die
«Integrierte Versorgung Gesundes Kinzigtal» (IVGK) nicht
nur in finanzieller, sondern auch in versorgungsqualitativer
Hinsicht ein erfolgversprechendes Projekt darstellt.



Seit dem Jahr 2004 ermöglicht der deutsche Gesetzgeber
die Gründung von medizinischen Versorgungszentren
(MVZ). Wesentliches Ziel der Gesetzesnovelle war die
Förderung einer fachübergreifenden Versorgung aus einer
Hand und unter einem Dach.
Die MediPlaza AG wurde im Jahr 2007 von dem All-
gemeinmediziner Dr. Marc Kurepkat und dem Public
Health-Experten Dr. Frank Heinzen gegründet. In Berlin-
Mitte entstand 2008 das erste MediPlaza Gesundheits-
zentrum, weitere folgten. In den MVZ der MediPlaza
arbeiten sowohl angestellte als auch freiberufliche Ärztin-
nen und Ärzte verschiedener Fachgruppen. Unterstützt
werden diese bei ihrer Arbeit durch ein Portfolio zentraler
Dienstleistungen sowie ein Prozessmanagement. Beson-
dere Merkmale der MediPlaza MVZ sind die Umsetzung
von zielgerichteten Versorgungsmanagementprogram-
men und der hohe Servicelevel. Im Rahmen des Ver-

sorgungsmanagements liegen dabei die Schwerpunkte in
den Bereichen Prävention, psychische Erkrankungen,
Multimorbidität sowie der multimodalen Schmerzthera-
pie. Die Integration nichtärztlicher Leistungserbringer,
beispielsweise ambulanter Pflegedienste, Physiotherapien
und Apotheken, ermöglicht es, auch komplexe Managed-
Care-Angebote zu realisieren.
Versorgungsmanagementprogramme werden Kranken-
versicherungen im Rahmen von Selektivverträgen zur
Verfügung gestellt und ermöglichen es diesen, mittel-
fristig Effizienzgewinne in den Leistungsausgaben (ins-
besondere im Krankenhaus- und Krankentagegeldbe-
reich) zu realisieren. Die im Rahmen der Selektivverträge
generierten Vergütungen sind eine wesentliche Voraus-
setzung für den wirtschaftlichen Erfolg der mit hohem
Steuerungs- und Organisationsaufwand verbundenen
MediPlaza MVZ.
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BMC12 Integrierte Versorgung in MVZ:
Das Modell MediPlaza
Dr. Frank heinzen

MediPlaza AG Berlin (www.medi-plaza.de)

BMC13 Versorgung multimorbider
geriatrischer Patienten: Casaplus® direkt
Dr. Marc Kurepkat

MediPlaza AG Berlin (www.medi-plaza.de)

Im Jahr 2008 waren 20% der deutschen Bevölkerung
65 Jahre und älter. Nach einer Prognose des statistischen
Bundesamtes wird dieser Anteil bis 2060 auf 34% wach-
sen. Mit zunehmendem Alter nimmt auch die Zahl chro-
nisch kranker, multimorbider und geriatrischer Patienten
zu, die Zahl der Krankenhausaufenthalte sowie die Kran-
kenhauskosten steigen. So entfielen 2006 knapp 50% der
Behandlungstage in deutschen Krankenhäusern auf die
Altersgruppe der über 65-Jährigen. Viele «Krankenhaus-
kostenprogramme» setzen dabei erst nach der Kranken-
hauseinweisung an.
Das telefongestützte, indikationsunabhängige Fallmana-
gementprogramm Casaplus®® geht einen anderen Weg.
Über ein Prädiktionsmodell wird das Risiko eines Pa-
tienten für eine Krankenhauseinweisung innerhalb von
12 Monaten vorhergesagt. Hierbei werden alterstypische
Gesundheitsrisiken wie beispielsweise Multimorbidität,
Sturz und Poly-Pharmakotherapie berücksichtigt. Es folgt

ein telefonisches Coaching des Patienten durch einen Case
Manager zu den identifizierten Risiken sowie bei Bedarf
ein Hausbesuch durch einen Pflegedienst. Für die teil-
nehmenden Versicherten bietet Casaplus®® die Möglich-
keit zur Stärkung des Selbstmanagements, eine deutliche
Verbesserung der Lebensqualität sowie eine Reduzierung
von Krankenhausaufenthalten. Die am Programm be-
teiligten Krankenkassen können über Casaplus®® Kosten-
senkungseffekte realisieren sowie eine Steigerung der
Zufriedenheit Ihrer Versicherten erreichen.
Eine um die Einbindung von Ärzten erweiterte Variante
des von der Essener MedicalContact AG angebotenen
Programms Casaplus®® wird aktuell durch die MediPlaza
pilotiert. Die Anwendung mit dem Namen Casaplus®®

direkt soll über die bereits genannten Vorteile hinaus
auch Doppelbehandlungen und- verordnungen sowie
fehlgebahnte Behandlungen vermeiden.



Wer Versorgungsqualität messen und steuern will, braucht
Qualitätsindikatoren. QISA bietet mehr als 130 Quali-
tätsindikatoren über die Breite der ambulanten ärztlichen
Versorgung. Das System behandelt wichtige Versorgungs-
bereiche in insgesamt 15 Einzelbänden. Mitte 2009 wur-
den die ersten fünf Bände veröffentlicht (www.qisa.de).
Themen sind Asthma/COPD, Pharmakotherapie, Präven-
tion sowie Indikatoren für das Qualitätsmanagement von
Versorgungsmodellen. Der Einleitungsband führt in Auf-
bau, Philosophie und Einsatzmöglichkeiten von QISA ein.
Mitte 2010 folgen fünf weitere Bände zu Diabetes Typ 2,
Hypertonie, Rückenschmerz, Krebsfrüherkennung und
Palliativmedizin. Die Themen Koronare Herzkrankheit,
Herzinsuffizienz, Depression, Alkoholmissbrauch und
Multimorbidität vervollständigen QISA im Jahr 2011.
QISA ist ein Gemeinschaftsprodukt von AOK-Bundesver-
band (Berlin) als Auftraggeber und AQUA-Institut (Göt-

tingen), das die wissenschaftliche Erarbeitung der Indi-
katoren verantwortet. Die QISA-Indikatoren sind evidenz-
basiert hergeleitet. Ihre systematische Auswahl ermöglicht
breit abgestützte Transparenz der Versorgungsqualität. Die
QISA-Bände erläutern und begründen die Indikatoren
ausführlich. Ziel von QISA ist, Ärzte, Praxisnetze und lokale
Versorgungsmodelle bei der internen Steuerung der Quali-
tät, also bei Managed Care, zu unterstützen. QISA erspart
ihnen die aufwendige Entwicklung fundierter Indikatoren.
Damit wird der Einstieg in die praktische Arbeit mit Qua-
litätsindikatoren einfacher. Dazu zeigt QISA Ansatzpunkte
für die Weiterentwicklung der Qualität. Wer damit Erfah-
rungen sammelt, kann offener über Benchmarking oder
«pay-for-performance» nachdenken.
QISA-Kooperationspartner bei Entwicklung und Testung
der Indikatoren waren auch die EQUAM-Stiftung und
die MediX-Gruppenpraxis.
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BMC14 QISA: Qualitätsindikatorensystem
für die ambulante Versorgung
Joachim Szecsenyia,b, Björn Brogea, Johannes Stockc

a AQUA-Institut, Göttingen
b Universitätsklinikum Heidelberg, Abteilung für Allgemeinmedizin und Versorgungsforschung
c bis 2008: AOK-Bundesverband, Bonn/Berlin

BMC15 Qualitätsorientierte Vergütung:
regionale Ansätze der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns
Sonja Froschauer

Kassenärztliche Vereinigung Bayerns

Durch die Einführung sogenannter Selektivverträge seit
dem Jahr 2004 steht der von den Kassenärztlichen Ver-
einigungen organisierte Kollektivvertrag, der die Regel-
versorgung sichert, im Wettbewerb. Die fehlende quali-
tätsabhängige Honorierung im Kollektivvertrag könnte
dabei zu einem signifikanten Nachteil werden. Die Kas-
senärztliche Vereinigung Bayerns (KVB) setzt daher für
definierte Leistungsbereiche seit 2001 Qualitätsmassnah-
men im Kollektivvertrag um, die eine Vergütung der Ärzte
nach Qualitätskriterien beinhalten.
Bis heute hat die KVB in dreizehn ausgewählten Leistungs-
bereichen das Prinzip einer qualitätsorientierten Vergütung
umgesetzt. Die KVB zeichnet alle Ärzte, die an den Quali-
tätsmassnahmen mit Erfolg teilnehmen, mit einem Zerti-
fikat und dem Gütesiegel «Ausgezeichnete Patientenversor-
gung» aus und veröffentlicht sie auf der Internetseite
www.ausgezeichnete-patientenversorgung.de.

Die Qualitätsmassnahmen beinhalten Kriterien zur Struk-
turqualität wie Geräteanforderungen oder Nachweise fach-
licher Qualifikation des Arztes. Zusätzlich werden Prozess-
parameter mittels webbasierter Dokumentationen erho-
ben – diese Versorgungsdaten dienen als Grundlage für
Feedbackberichte sowie für Versorgungsforschung. Lang-
fristig ist die Ergänzung durch Parameter zur Ergebnis-
qualität auf Basis der so erhobenen Daten möglich. Be-
merkenswert ist die Konzentration von Leistungen auf
weniger, höher qualifizierte Leistungsanbieter aufgrund
der Einführung solcher Qualitätsvoraussetzungen: Wäh-
rend zum Beispiel im Jahr 2001 noch fast 1000 nieder-
gelassene Ärzte in Bayern Koloskopien anboten, sind es
im Jahr 2010 noch etwa 450.



Chronische Schmerzen stellen eine Herausforderung für
das deutsche Gesundheitssystem dar. Etwa 17% der deut-
schen Bevölkerung leiden unter chronischen Schmerzen,
die mit erheblichen Beeinträchtigungen einhergehen. In
dem derzeitigen fragmentierten Versorgungskonzept sind
Schmerzpatienten unter- und/oder fehlversorgt. Ziel des
Projektes ist das Angebot einer multimodalen Schmerz-
therapie, die interdisziplinär und multiprofessionell
ausgerichtet ist. Durch die Zusammenarbeit von Ärzten,
Psychologen, Physio- und Ergotherapeuten wird dem
Patienten sektorübergreifend ein langfristiger Diagnostik-
und Therapiepfad aufgezeigt und mit ihm abgestimmt.
Aus ambulanten Strukturen (MVZ) heraus wird auch
die Versorgung im stationären Sektor konzeptionell und
organisatorisch übernommen. Das Versorgungskonzept
ist charakterisiert durch klar strukturierte Abläufe mit
sektorenübergreifenden Behandlungspfaden. Das Be-

handlungskonzept ist ein typisches Kooperationskonzept
mit dem Ziel, die Schnittstelle zwischen ambulantem
und stationärem Sektor unter konsequenter Einhaltung
bereits bestehender Leitlinien zu optimieren. Die Struk-
tur-, Prozess- und Ergebnisqualität wird standardisiert,
dokumentiert und evaluiert. Basis ist die Kerndokumen-
tation Qualität in der Schmerztherapie (KeDoQS). Der
Behandlungserfolg wird evaluiert.
Die Finanzierung erfolgt ausschliesslich aus bestehenden
Finanzierungstöpfen der Regelversorgung. Ferner wird
die Vergütung der Leistungen durch Privatliquidationen
und durch Erlöse aus der Kooperation mit Krankenhaus-
trägern gesichert. Die sektorenübergreifende Struktur
dieses Projektes ermöglicht die Finanzierung von aufwen-
digeren und personalintensiveren ambulanten Struktu-
ren, welche über die Regelversorgung durch die KV nicht
vergütet werden.
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BMC16 Algesiologikum: Sektorübergreifende
Versorgung chronischer Schmerzpatienten
Dr. med. reinhard Thoma

Algesiologikum, München

BMC17 Management von gesundheitsnetzwerken:
Eine empirische Analyse
Stephan Pitum-Weber

spectrumK GmbH (www.spectrumK.de)

In der Versorgung des deutschen Gesundheitswesens
fehlen immer noch weitergehende vernetzte Angebote.
Die Leistungsinanspruchnahme erfolgt in verschiedenen
Bereichen und ist darüber hinaus durch eine starke Spe-
zialisierung und Aufgabenteilung zwischen den Sektoren
geprägt. Als ein Lösungsansatz wird die Integrierte Ver-
sorgung nach § 140 SGB V beschrieben.
Erfahrungen bei der Entwicklung Integrierter Versor-
gungskonzepte zeigen, dass Kooperationsengpässe häufig
aufgrund mangelnder Managementerfahrung auftreten.
Vor allem kommt zum Tragen, dass der Innovations-
und Integrationsprozess durch Kooperationsbarrieren
beeinträchtigt ist. Typische Engpässe als Folge sind:
schwierige Identifikation von betrieblichen Entwick-
lungspotentialen, Engpässe bei der Entwicklung pas-
sender innovativer Produkte und Dienstleistungen, Un-
kenntnis bewährter Strategien der Integration in beste-

hende gesundheitswirtschaftliche Strukturen sowie Frik-
tionen bei der Beherrschung neuer Finanzierungsformen.
Die Umsetzung gelingt nur, wenn die Anbieter eine
gemeinsame Vertrauensinfrastruktur etabliert haben, was
jedoch an die Überwindung zuvor genannter Barrieren
gebunden ist und nur über ein effizientes Management
bewerkstelligt werden kann.
Zur Erfassung des aktuellen Umsetzungsgrades deutscher
Gesundheitsnetzwerke wurde eine Befragung von Netz-
ärzten durchgeführt. Festgestellt wurde, dass sich der
Veränderungsprozess noch im Anfangsstadium befindet
und eine hohe Varianz aufweist. Das Spektrum der in
den Netzwerken derzeit anzutreffenden Reaktionsmuster
reicht von «Keine gemeinsame Organisation» bis hin zu
einem «Professionellem Management». Insgesamt jedoch
besteht noch erheblicher Steigerungsbedarf.



Die Dräger & Hanse BKK ist eine hochspezialisierte
Kasse, die seit vielen Jahren im Versorgungsmanagement
aktiv ist. In den Kernregionen – Lübeck, Rostock und
Wismar – ist jeder fünfte Pflichtversicherte bei der
Dräger & Hanse BKK versichert. Die Dräger & Hanse
BKK versichert rund 150 000 Versicherte, deren Durch-
schnittsalter bei 36 Jahren liegt.
Aktuell sind mehr als 200 Mitarbeiter in den Nieder-
lassungen Rostock und Lübeck, in der Geschäftsstelle
Wismar und den Servicebüros in Schwerin und Boizen-
burg beschäftigt. Die Verwaltungskosten liegen deutlich
unter dem bundesweiten Durchschnitt. Die Dräger &
Hanse BKK befindet sich in einer ausgesprochen soliden
finanziellen Situation. Das bestätigte aktuell die Rating-
Agentur Euler Hermes, die die Finanz- und Leistungs-
stärke mit einem AA (sehr gut) bewertet. Die Note für

die Kundenzufriedenheit beträgt nach einer neuen Unter-
suchung des TÜV aus diesem Jahr 1,81.
Die DRÄGER & HANSE ist 2003 aus dem Zusammen-
schluss der Dräger BKK und der Hanse BKK hervorge-
gangen. Die Idee der Hanse BKK ist rund 150 Jahre alt.
In der 1851 gegründeten «Rostocker Schiffswerft und
Maschinenfabrik» wurde bereits 1854 eine Betriebskran-
kenkasse gegründet. Mit der Vereinigung mehrerer Be-
triebskrankenkassen zur Hanse BKK wurde das vorhan-
dene Know-how gebündelt und nicht mehr nur auf
die Beschäftigten in den Werften begrenzt. Im Dezember
1988 wurde die Betriebskrankenkasse des Dräger Unter-
nehmens geboren. Eine Krankenkasse für ein Unterneh-
men, das insbesondere auf dem Gebiet der Medizin- und
Sicherheitstechnik weltweit agiert.
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BMC18 Firmenpräsentation:
Dräger & hanse BKK
rolf Boddenberg

Dräger & Hanse BKK, Lübeck

BMC19 Firmenpräsentation:
Medco health Solutions gmbh
Dr. gian Carlo Sciuchetti

Medco Health Solutions GmbH, Berlin

Auch wenn der Fokus in der aktuellen Gesundheitspolitik
primär auf der Finanzierung des Systems liegt, sind die
grössten Potentiale in der Optimierung der Versorgungs-
strukturen. Eine Vielzahl von Studien belegen, dass es
keinen zwangsläufigen Zusammenhang zwischen ein-
gesetzten Mitteln und Outcomes gibt. Gleichzeitig die
Qualität zu erhöhen und die Kosten zu senken, ist kein
Widerspruch. Um allerdings die Versorgungsstrukturen
zielorientiert zu gestalten, ist der Einsatz moderner Ana-
lyse und Managementtools unabdingbar.
Das führende amerikanische Healthcare-Unternehmen
Medco engagiert sich seit vielen Jahren auf diesem Feld.
In den USA betreut Medco mit seinen Dienstleistungen
mehr als 60 Millionen Patienten, darunter z.B. mehr als
5 Millionen Patienten mit Diabetes und über eine Million

Onkologie-Patienten. Dazu ist Medco Marktführer im
Versandapothekengeschäft und Pharmacy Benefit Mana-
gement (PBM).
Im Jahre 2008 erfolgte mit der Akquisition der Europa
Apotheek Venlo der Eintritt in den deutschen Markt.
Ende des letzten Jahres folgte dann die Gründung der
Medco Health Solutions GmbH. Letztere bietet Kran-
kenkassen und anderen Stakeholdern im Gesundheits-
wesen Dienstleistungen im Bereich von Advanced Clini-
cal Solutions an. Dabei geht es einerseits um die Analyse
von Daten. Im Weiteren unterstützt man die Kunden
durch einen integrierten Ansatz darin, die in der Analyse
identifizierten Gaps durch den Einsatz verschiedenster
Massnahmen zu schliessen.
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Dank Integrierter Versorgung kann die Qualität und
Effizienz der Gesundheitsversorgung verbessert wer-
den. Der Patient wird von seinem Vertrauensarzt durch
das komplexe System der Gesundheitsversorgung
gesteuert. Dadurch werden Überdiagnostik, Mehr-
fachbehandlungen, Interaktionen von Medikamenten
sowie unnötige Arztkonsultationen und Spitalein-
weisungen vermieden. Der Mehrnutzen für Patienten
liegt in einer prozessoptimierten und besseren Be-
handlung. Versicherte haben weiterhin die Wahlfrei-
heit. Sie können ein Versorgungsnetzwerk wählen
oder sich die situative Wahlfreiheit offenhalten.

Das diesjährige FMC-Symposium steht unter dem Motto
20 Jahre Managed Care. Eine Erfolgsgeschichte für
die einen – ein «No Go» für die andern. Gut 30% der
Versicherten sind mittlerweile MC-versichert, ein Drittel
davon, also etwa 10%, in einem Modell mit Budgetver-
antwortung. Eine erfreulich hohe Zahl Versicherter für
die einen; nach 20 Jahren MC und 14 Jahren KVG ent-
täuschend wenig für die andern. In der Politik besteht
weitgehend Einigkeit darüber, dass MC-Modelle attrak-
tiver werden und die gesetzlichen Bedingungen entspre-
chend angepasst werden müssen.
Gesundheitspolitische Reformen haben es schwierig und
stehen immer im Spannungsfeld divergierender Kräfte:
Blockaden durch Referendumsdrohungen von Interessen-
vertretern wie auch durch ideologische Grabenkämpfe:
Braucht unser Gesundheitswesen mehr Wettbewerb oder

mehr Staat? Diese Frage ist denn auch nicht einfach
zu beantworten. Wir müssen die richtige Balance zwi-
schen Regulierung und Wettbewerbselementen finden. Es
braucht in einer obligatorischen Sozialversicherung klare
Regeln wie auch ein Gleichgewicht von Rechten und
Pflichten. Die Gesetzgebung muss selbstverantwortliches
Verhalten sowie mitverantwortliches Handeln ermögli-
chen und fördern. Das will die MC-Vorlage.

Die Eckwerte der Revision
Die Kommission für soziale Sicher-
heit und Gesundheit (SGK) hat be-
schlossen, die seit 2004 anstehenden
drei Teilvorlagen Managed Care,
Selbstbehalte und Vertragsfreiheit
in eine Revision zusammenzufassen.
Eine Subkommission (Subko), wel-
che mit der Ausarbeitung der Vorlage
beauftragt wurde, hat Eckwerte für
die Ausgestaltung der MC-Vorlage
definiert und dabei unter anderem
Vertreter von sechs verschiedenen
Netzwerken angehört. Deren Erfah-
rungen und Empfehlungen sind in die Erarbeitung der
Gesetzesvorlage eingeflossen.
Die zentralen Elemente der Vorlage sind die Verpflich-
tung der Versicherer, MC-Modelle anzubieten, Budget-
mitverantwortung für die Integrierten Versorgungsnetze
sowie eine tiefere Kostenbeteiligung für Versicherte. Die
einzelnen Bestimmungen lauten:
Verpflichtung der Versicherer,
Managed-Care-Modelle anzubieten
Es stellt sich die Frage, was in das Angebot einer obliga-
torischen Grundversicherung gehört. Wenn wir einen
Paradigmenwechsel zur Integrierten Versorgung wollen,
müssen die Versicherer ein entsprechendes Versicherungs-
produkt anbieten.
Budgetmitverantwortung für Netzwerke
Leistungserbringer müssen neben der fachlich-qualita-
tiven auch eine finanzielle Verantwortung für Behandlun-
gen übernehmen. Koordinationsmängel und Schnittstel-
lenprobleme gehören zur Tagesordnung und verursachen
sinnlose Kosten, ohne Nutzen für Patienten. Wenn Leis-
tungserbringer auch für die Kosten Verantwortung
haben, werden Behandlungsprozesse optimiert und
nutzlose Leistungen nicht erbracht. Leistungserbringer
sollen aber auch an der Gesundheit der Patienten ver-
dienen. Integrierte Versorgungsmodelle mit Capitation
ermöglichen das. Es wird interessanter, mit Patienten
Lebensstilfragen anzugehen, so dass durch ein gesün-
deres Leben Therapiekosten reduziert oder vermieden
werden können.
Tiefere Kostenbeteiligung
und weitere Anreize für Versicherte
Künftig gilt generell ein Selbstbehalt von 20%. 10% oder
weniger kommen ausschliesslich in MC-Modellen zur

Ruth Humbel

Diese Chance gilt es zu nutzen
Die Politik sieht in der Integrierten Versorgung die Zukunftslösung für das Gesundheitswesen

Ruth Humbel
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Anwendung. Die Leistungen können gegenüber der or-
dentlichen Versicherung erweitert, aber nicht reduziert
werden. Ein Vertrag kann für eine Dauer bis zu drei
Jahren abgeschlossen werden. Bei überdurchschnittlicher
Prämienerhöhung sowie durch Freikauf ist ein früherer
Rücktritt möglich. Grundsätzlich profitiert der Patient
in einem MC-Modell von einer qualitativ optimierten
Behandlung bei tieferen Prämien und tieferer Kosten-
beteiligung.
Art. 41c KVG: Kern der Gesetzgebung
Managed Care wird durch «Integrierte Versorgung» er-
setzt. Die Begriffe werden als Synonym verwendet. Ein
integriertes Versorgungsnetz wird als Zusammenschluss
von Leistungserbringern zwecks Koordination der medi-
zinischen Versorgung und Steuerung des Behandlungs-
prozesses über die ganze Behandlungskette definiert.
Detaillierte Vorgaben für MC-Modelle werden keine
gemacht. Mit Rücksicht auf Patientenbedürfnisse, beste-
hende Strukturen, Innovationen, Regionen etc. können
Netzwerke unterschiedlich ausgestaltet werden. In einem
Vertrag zwischen dem Versorgungsnetzwerk und den
Krankenversicherern werden Einzelheiten der Zusam-
menarbeit wie Datenaustausch, Qualitätssicherung und
Leistungsvergütung geregelt. Subsidiär kann der Bun-
desrat Anforderungen an Qualität und Budgetmitver-
antwortung festlegen.
Besondere Versicherungsformen
Andere alternative Versicherungsmodelle wie Listen-
modelle, Wahlfranchisen, telefonische Beratungsdienste,
einfache Hausarztmodelle etc. sind weiterhin möglich,
gelten aber nicht als Managed-Care-Modelle und können
tiefere Prämien, nicht jedoch tiefere Kostenbeteiligungen
anbieten.
Übergangsbestimmungen
und Verfeinerung des Risikoausgleiches
Die MC-Vorlage soll am 1. Januar 2012 in Kraft treten
mit einer Übergangsfrist von drei Jahren. Solange kein

MC-Angebot besteht, gilt für Versicherte die Kosten-
beteiligung von 10%. Falls innerhalb der dreijährigen
Übergangsfrist kein flächendeckendes MC-Angebot er-
reicht wird, schlägt der Bundesrat dem Parlament Mass-
nahmen vor. Die SGK sieht davon ab, mögliche Folgen
zu konkretisieren, obwohl es eigentlich nur zwei Mög-
lichkeiten gibt: Entweder eine selektive Aufhebung des

Vertragszwanges (Vertragsfreiheit für Ärzte ausserhalb
der Netzwerke) oder eine staatliche Versorgungsplanung.
Eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen von MC
ist ein gut funktionierender Risikoausgleich. Die SGK
schlägt daher vor, den Risikoausgleich per 1. Januar 2012
mit einem zusätzlichen Morbiditätsindikator (neben
dem bereits beschlossenen Spitalaufenthalt von min-
destens drei Tagen) zu verfeinern. Details dazu regelt
der Bundesrat.
«Wir stehen vor einem historischen Durchbruch in der
Schweizerischen Gesundheitspolitik.» – «Die(se) Reform
ist (definitiv) der Feind des Guten!» Zwei Ärzte und
zwei Beurteilungen der MC-Vorlage, wie sie unter-
schiedlicher nicht sein könnten. Was trifft zu? Gewiss,
Managed Care bietet neben Chancen auch Risiken. Es
liegt nun an allen Beteiligten, die Chancen zu nutzen.

Korrespondenz:

Ruth Humbel

Nationalrätin CVP und Mitglied SGK

Bollstrasse 34

5413 Birmenstorf

ruth.humbel@parl.ch
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Der Buchautor und Journalist Markus Schneider, 49,
erlitt nach einer schweren Herzoperation zwei Hirn-
schläge. 250000 Franken habenOperationen und The-
rapie bisher gekostet. Darf dem Schweizer Gesund-
heitswesen das Überleben eines Einzelnen wirklich so
viel wert sein? Der Betroffene zieht Bilanz.

Damit prahlt niemand gern herum, aber ich schreib es
jetzt trotzdem in die Zeitung: Ich habe Gesundheitskos-
ten von 109 400 Franken verursacht. Ich allein im Laufe
eines einzigen Jahrs. So hat mir das meine Krankenkasse
für 2007 bescheinigt.
Von persönlicher Warte würde ich die Ereignisse in jenem
Jahr nicht beziffern. Vor allem empfinde ich das Total
in Franken nicht als «hoch». In meinem Fall ist die Kran-
kenkasse sogar günstig davongekommen. Schliesslich
habe ich für diesen sechsstelligen Betrag eine Menge
erhalten.
Zuerst haben die Chirurgen eine künstliche Aortenklappe
aus Titan in mein Herz eingesetzt, ein Hightech-Ding,
das lebenslänglich hält. Gleichzeitig haben sie mir den

oberenTeil der Aorta, also meiner Hauptschlagader, durch
einen Goretex-Schlauch ersetzt, der garantiert lebens-
länglich hält. Nach dieser Herzoperation erlitt ich zwei
Hirnschläge.
Mein Schädel konnte zum Glück sofort geöffnet werden.
Beim Aufwachen brachen hingegen epileptische Krämpfe
aus, so dass ich ins Koma versetzt werden musste – und
zwar wochenlang. Während dieser Wochen wurde ich so
intensiv behandelt, wie es heute technisch und praktisch
möglich ist. Oder, wie es manchmal vorwurfsvoll heisst:
Mein natürliches Leben wurde künstlich verlängert.

Schläuche, Sonden, Kabel
An dicken Schläuchen hing ich, an dünnen Schläuchen,
an Sonden, am Beatmungsapparat, an Drainagen, an Ka-
beln, die zu Monitoren führen, aus denen es piepst, sobald
ein kritischer Wert überschritten wird. Minutiös wie
Buchhalter führte das Fachpersonal Flüssigkeitsbilanz:
Wie viel künstliche Nahrung in meinen Körper reinging,
wie viel raus, säuberlich in Säckchen entsorgt.

Ein Infusionsständer, den meine
Pfleger fröhlich «Weihnachtsbaum»
nannten, spendete ständig ein Dut-
zend Medikamente. Dreimal täglich
putzte man meine Zähne, obwohl
ich keinen Bissen in den Mund be-
kam. Alle zwei Stunden, tags und
nachts, drehten mich Physiothera-
peuten in eine neue Position, damit
ich keine Wunden bekam vom Lie-
gen. Täglich rasierte man mich. Der
Coiffeur musste nicht vorbeikom-
men, das hatte der Hirnchirurg be-
sorgt: Kahlschnitt. Alle fünf Tage
schnitt man meine Fingernägel.
Ich lag. Spürte nichts, hörte nichts, roch nichts, fühlte
nichts. Nichts. Ich lag einfach nur da. Es herrschte, wie
die «Weltwoche» kürzlich in einem Kommentar getitelt
hat, «Sozialismus live». Die Rechnung nämlich hat meine
Krankenkasse bezahlt. Ziemlich genau 85 400 Franken
kostete dieser Aufenthalt in der neurochirurgischen In-
tensiv- und Überwachungsstation im Universitätsspital
Zürich, der vom 25. August 2007 bis zum 12. Oktober
2007 dauerte. Rechne: 85 400 Franken geteilt durch
achtundvierzig Tage = 1780 Franken pro Nacht!
Ist das teuer? Bitte sehr: Eine grosse Suite im Zürcher
Grand-Hotel Dolder schlägt doppelt so stark zu Buche,
obschon man dort nur schläft, ohne dass Chirurgen,
Ärzte, Intensiv-Pfleger und Therapeuten etwas zu schaf-
fen haben. Das tönt nach einem Äpfel-mit-Birnen-
Vergleich, aber dahinter steckt politische Brisanz. Schwei-
zer Spitäler verrechnen keine Vollkosten. Sie bieten uns
Patienten eine personal- und kapitalintensive Spitzen-
medizin an, die «halb gratis» ist. Effektiv verrechnen
sie den Krankenkassen nur die Hälfte der stationären
Kosten. Die zweite Hälfte wird vom Kanton und von
der Gemeinde subventioniert. Konkret wiegen die staat-
lichen Subventionen umso stärker, je personalintensiver
die Behandlung ist.
So, wie es bei mir eindeutig der Fall war. Nachdem ich
alles überstanden hatte, besuchte ich die neurochirur-
gische Intensiv- und Überwachungsstation, in der ich
achtundvierzig Tage und achtundvierzig Nächte durch-
geschlafen hatte. Ärzte kamen auf mich zu, Chirurgen,
Pflegerinnen und Pfleger, Therapeuten, alle schüttelten
mir die Hand. Alle kannten mich, alle freuten sich. Ein
wandelndes Produkt der Spitzenmedizin war ich, wie es
auf dieser Station nicht alle Tage auftaucht; aber manch-

Markus Schneider
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mal eben schon. Ich stand da, kannte niemanden, und
vor allem stand ich noch tattrig auf meinen damals
dünnen Beinen, bis mir schwindlig wurde. Auf einem
Stuhl sitzend nahm ich halbwegs wahr, wie viel Betrieb
hier herrscht.
Als ich nach dem langen Koma in erfreulich gutem
Zustand aufwachte, ging’s für drei Wochen in eine neuro-
logische Früh-Rehabilitation im Kantonsspital Baden

und zum Abschluss für zwei Monate in die Rehaklinik
nach Bad Zurzach. Dort halfen mir Therapeutinnen und
Therapeuten buchstäblich auf die Beine und brachten
mich wieder zu Sinnen. Ich erhielt Massagen, Heublu-
menwickel, Thermalbäder – «all inclusive» für 109 400
Franken vom August 2007 bis zum Dezember 2007.
Ich war weder privat noch halbprivat versichert. Schritt
für Schritt, mit und ohne Bewusstsein erlebte ich, was
heute im Schweizer Gesundheitswesen Standard und
Brauch ist. Alle Leistungen gehörten zum Katalog der
Grundversorgung samt den Mahlzeiten, die oft besser
schmecken als ihr Ruf. Selber bezahlt habe ich 1000 Fran-
ken: die minimale Franchise von 300 Franken plus den
maximalen Selbstbehalt von 700 Franken.
Bin ich deswegen ein Spital-Schmarotzer? Ein bettläge-
riger Kommunist, der sich auf Kosten der Gemeinschaft
von einem Heer von Medizinmännern, Therapeutinnen,
Pflegerinnen und Spitalköchen verwöhnen liess?
Ich selber bin heute einfach dankbar, dass ich noch lebe.
Aber ich fühle mich deswegen nicht als Egoist. Genau für
einen solchen Fall schliessen wir alle die obligatorische
Grundversicherung der Krankenkasse ab: um das grosse
Risiko abzusichern. Damit im Ernstfall niemand fragt,
wie wir versichert sind. Damit die Ärzte nicht als Erstes
nach einer Patientenverfügung suchen. Nein: Wir alle
wollen, dass in einem solchen Ernstfall, der hoffentlich
nie eintritt, das medizinische Personal unternimmt, was
es für richtig hält, um Leben zu retten.
Ich wurde mehr als gerettet. Dank vielen Therapien habe
ich fast alles wieder gelernt: Ich kann wieder schlucken,
gehen, lesen, rechnen. Ich kann mich wieder konzentrie-
ren und einigermassen logisch denken. Ich kann schrei-
ben. Klar muss ich noch viel üben und oft trainieren,
um meine früheren Leistungen ansatzweise zu erreichen.
Aber ich arbeite daran. Ich lebe so diszipliniert wie noch
nie, unterstützt von professionellen Therapeutinnen. Ich
stehe unter ambulanter medizinischer Kontrolle bei

Neurologen und Kardiologen. Insofern muss ich warnen:
Meine Kosten laufen weiter. Die 109 400 Franken
plus zirka 150 000 Franken Subventionen, die ich im
Jahr 2007 «einkassiert» habe, stellen nur eine Zwischen-
summe dar. Ich bin und bleibe ein Profiteur der Kran-
kenkassen-Umverteilung.
Aber ich bin neunundvierzig Jahre alt geworden. Und
habe, rein statistisch, noch mehr als dreissig Jahre vor
mir. Das ist eine schöne «Restzeit», obschon dreissig Jahre
kaum genügen werden, um meine «Schulden» mit neuen
Prämien abzutragen. Dreissig Jahre werden auch nicht
genügen, um die Subventionen, die ich in Spitalbetten
liegend bereits empfangen habe, mit Steuern abzustottern.
Im Gegenteil: Ich beziehe neue, zusätzliche Subventio-
nen. Von der Invalidenversicherung erhalte ich Tag-
gelder, um auf der Redaktion einer Familienzeitschrift
ein Arbeitstraining zu absolvieren unter dem Motto
«Integration vor Rente».

Keine Scheininvaliden
Auch diesbezüglich habe ich kein schlechtes Gewissen,
im Gegenteil. Die Schweiz leistet sich keine Scheininvali-
den-, sondern eine Invalidenversicherung: damit im Not-
fall, der hoffentlich nie eintritt, Massnahmen zur Integra-
tion ergriffen werden können. Und damit im schlimms-
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im angesicht des Todes
Markus Schneider, geboren
1960, arbeitet seit dem Stu-
dium der Nationalökonomie als
Journalist. Er war lange Jahre
als «Weltwoche»-Autor und
«Bilanz»-Kolumnist tätig und
wurde mehrfach mit Journalis-
tenpreisen ausgezeichnet. Den
abgedruckten Text schrieb er
für die «NZZ am Sonntag».
Markus Schneider wird am

diesjährigen Symposium des Forum Managed Care
den Schlusspunkt setzen mit seinen Reflexionen unter
dem Titel «Will sich der Patient überhaupt managen
lassen?»

Vor einem Jahr erschien sein Buch, in dem er die eigene
Krankengeschichte erzählt: «Grimassenherz. Eine Reise
zurück ins Leben» (96 Seiten, 25 Franken, mit einem
Nachwort von Oswald Oelz). Das Buch verlegt er in
seinem eigenen Echtzeit-Verlag. Markus Schneider lebt
in Zürich, ist verheiratet und hat zwei Kinder.

www.markusschneider.ch
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ten Fall, wenn diese Integration nicht gelingt, Renten
gesprochen werden können.
Ob kerngesund oder halb invalid – wir profitieren alle
vom medizinischen Fortschritt. Die statistische Lebens-
erwartung in der Schweiz wächst und wächst. Bei Män-

nern steigt sie jedes Jahr um zusätzliche drei Monate,
bei Frauen jedes Jahr um zusätzliche sechs Wochen. Es
wird etwas erreicht mit dem vielen Geld, das wir in unsere
Prämien stecken und das die Kantone und Gemeinden
in den Betrieb ihrer Spitäler fliessen lassen.

Konsequenterweise sind die meisten von uns zufrieden
mit unserem Gesundheitswesen: «Der aktuelle Leistungs-
katalog in der Grundversicherung ist in hohem, sogar
wachsendem Masse akzeptiert», heisst es wörtlich in der
neuesten Umfrage «Gesundheitsmonitoring» des GfS-
Forschungsinstituts. «Mit 73 Prozent Zustimmung ist
der bejahende Anteil 2009 so hoch wie noch nie.»
Also explodieren die Kosten nicht von Gott gewollt. Das
wird vom Volk bestimmt – in demokratischen Ausmar-
chungen. Schön regelmässig sagt eine Mehrheit Ja zur
freien Wahl des Arztes, Ja zur freien Wahl des Spitals,
Ja zur freien Wahl der Krankenkasse, sogar Ja zur freien
Wahl der Therapie, eingeschlossen die Komplementär-
methoden.
Nein, ich will den Spitalstaat Schweiz nicht für mich
allein. Wir alle wollen ihn für uns. Koste er, was er wolle.
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Seit 20 Jahren wird in der ambulanten Versorgung
der Schweiz integriert und vernetzt, häufig von Ärzten
und Versicherern gemeinsam initialisiert und voran-
getrieben. Dieses Miteinander von Akteuren, die sich
sonst eher skeptisch gegenüberstehen, gilt als we-
sentlicher Erfolgsfaktor der Schweizer Managed-Care-
Geschichte.

Das Forum Managed Care verfolgt und publiziert seit
vielen Jahren die kontinuierliche Ausdehnung der Ärzte-
netze und HMOs.1 Die neusten Zahlen der Erhebung
2010 belegen das eindrückliche Wachstum der Inte-
grierten Versorgung in der Schweiz: Jeder neunte Ver-

Versorgung: Im Kanton Thurgau haben sich rund
35% der Versicherten für diese Form entschieden, im
Kanton St. Gallen sind es 25%, im Aargau 22%, in Genf
17% und Zürich 14%. Noch keine Ärztenetze finden
sich in den Kantonen Glarus, Jura, Obwalden, Uri, Waadt
und Wallis, wobei in einigen dieser Regionen entspre-
chende Projekte am Start stehen oder von überregiona-
len bzw. einer gesamtschweizerischen Netzorganisation
bedient werden.

Peter Berchtold, Karen Peier, Christian Peier

Ärztenetze in der Schweiz 2010:
Starkes Wachstum
Die neuste Erhebung des Forum Managed Care zeigt erfreuliche Entwicklungen
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Abbildung 1

Entwicklung des Anteils

der Versicherten in Ärzte-

netzen pro Kanton und

ganze Schweiz 2000–2010. © Forum Managed Care; Grafik: Hahn und Zimmermann

sicherte entscheidet sich heute für eine hausärztliche
Betreuung in einem Ärztenetz, das heisst in einer Orga-
nisation, die durch vertraglich vereinbartes Zusammen-
wirken unter sich, mit netzfremden Leistungserbringern
und mit den Versicherern auf die Bedürfnisse der Patien-

tinnen und Patienten ausgerichtete Gesundheitsleistun-
gen erbringt. Gegenüber 2008 ist das ein Zuwachs von
31%, wobei der Kanton Zürich mit einem Zuwachs von
52% an der Spitze liegt, gefolgt von den Kantonen Bern
(35%), Thurgau (26%), Aargau (21%) und St. Gallen
(18%) (Abb. 1).
In der Schweiz gibt es zurzeit 88 Ärztenetze. Abbildung 2
zeigt deren geographische Verteilung und Anzahl der an-
geschlossenen Ärzte, Abbildung 3 illustriert deren Grösse
anhand der im Netz betreuten Versicherten sowie das
Netz-Alter nach Betriebsjahren. Die Nordostschweiz so-
wie die Kantone Bern, Genf und Aargau zeigen einen
überdurchschnittlichen Anteil an integrierter ambulanter

1 Berchtold P, Peier K, Peier C. Erfolgreiche Entwicklung der Ärzte-

netze in der Schweiz. Schweiz. Ärztezeitung 2008;89:2038–41.



Fazit: Gegenüber 2008 hat der Anteil der in Ärztenetzen
betreuten Versicherten um 31% zugenommen. Dies ent-
spricht dem Wachstum von 2004 bis 2008 – also genau
der doppelten Zeit. Doch nicht nur quantitativ haben sich
die Netze erfreulich entwickelt, sondern auch qualitativ:
mehr innere Verbindlichkeit, mehr Qualitätsarbeit, stär-
kere Budgetmitverantwortung, strukturiertere Betreuung
von bestimmten Patientenkollektiven (zum Beispiel chro-
nisch Kranke).

Über sämtliche Resultate der Erhebung werden wir in der
nächsten Nummer von «Care Management» berichten.
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Abbildung 2

Alle Ärztenetze in der Schweiz mit

Anzahl der im netz angeschlossenen
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Abbildung 3

Ärztenetze pro Kanton mit

Anzahl der im netz betreuten

Versicherten und netz-Alter

nach Betriebsjahren.

Vorschau
Care Management 4/10 erscheint am 23. August mit einem Special zum FMC-Symposium «20 Jahre Managed Care –

Integration jetzt erst recht!».


