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BEIM WORT GENOMMEN

Interview mit dem Gesundheitsökonomen Oliver Reich

«Die staatliche Planung des
ambulanten Bereichs ist weltfremd»
In der letzten Ausgabe von «Care Management» stellten Pius Gyger und Oliver Reich ein Modell vor,
das dereinst dem Zulassungstopp folgen könnte. Auf
unserer Website fragten wir anschliessend die Leserschaft nach ihrer Meinung. Wichtigster Punkt: 81 Prozent der Antwortenden beurteilen den Vorschlag positiv (Auswertung siehe Abb. 1). Weshalb der HelsanaGesundheitsökonom Oliver Reich erst recht keinen
Grund sieht, die staatliche Planung auf den ambulanten Sektor auszudehnen.

Care Management: Herr Reich, gut die Hälfte der Antwortenden stimmt dem Helsana-Modell «völlig» zu, ein Viertel
«eher». Überrascht Sie das klare Ergebnis?
Oliver Reich: Die hohe Zustimmung ist äusserst erfreulich, wirklich überrascht sind wir nicht. Bei Fachleuten
stiess unser Modell von Anfang an auf Wohlwollen. Das
dürfte vor allem daran liegen, dass es von ehrlichen Kompromissabsichten getrieben ist und nicht von unseren
Eigeninteressen. Mit diesem Modell setzen wir uns ja auch
selber unter Druck, partnerschaftlich mit den Ärzten zusammenzuarbeiten. Etwas, das man uns immer wieder abspricht – zu Unrecht, wie wir meinen.

Wie stehen Sie zum Vorschlag der Helsena?

Rund die Hälfte der Antwortenden ist
der Meinung, die Prämie für die eingeschränkte Arztwahl sollte tiefer sein als
bei der freien Arztwahl. Was entgegnen
Sie?
Darüber kann man diskutieren. Mit
unserem Vorschlag wollten wir bewusst kein neues Rabattmodell lancieren, sondern ein Modell, das transparent ist und dem Prämienzahler bei
gleichem Grundpreis die freie Wahl
lässt. Es ist letztlich ein politischer
Entscheid, ob über die Differenzierungen bei der Kostenbeteiligung
hinaus weitere finanzielle Anreize gesetzt werden sollen. Da sind wir offen.

Bei aller Akzeptanz für Ihren Vorschlag: zwei Drittel halten
nichts davon, die Wahlfranchisen abzuschaffen. Werden Sie
daran festhalten?
Auch diese Reaktion überrascht uns nicht. Eine Abschaffung der Wahlfranchisen bedeutet für viele einen Widerspruch zum Wettbewerb sowie eine Schwächung der so
genannten Eigenverantwortung. Doch klar ist: Mit den
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stimme völlig zu stimme eher zu lehne eher ab
Gemäss dem Vorschlag beträgt die maximale Kostenbeteiligung für die eingeschränkte Arztwahl 1000 Franken
im Jahr, für die freie Arztwahl 1700 Franken im Jahr.
Wie beurteilen Sie die Differenz von 700 Franken?
Gemäss dem Vorschlag soll die Grundprämie
für die eingeschränkte Arztwahl gleich hoch sein
wie für die freie Arztwahl.
Wie beurteilen Sie diese Lösung?

Der Vorschlag stellt zur Diskussion, die Wahlfranchisen
abzuschaffen.
Wie beurteilen Sie diese Lösung?

Oliver Reich
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Abbildung 1
Insgesamt nahmen 133 Personen an der Umfrage teil, die im Juni auf www.care-management.emh.ch aufgeschaltet war.
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BEIM WORT GENOMMEN

heutigen Wahlfranchisen wird dem Versicherungssystem
massiv Geld entzogen. Dies führt zu einer erheblichen
Entsolidarisierung zwischen Kranken und Gesunden.
Also halten Sie an der Forderung fest?
Wir stellen keine Forderung, wir stellen die Abschaffung
der Wahlfranchisen einzig zur Diskussion. Sie ist kein
zwingender Bestandteil unseres Vorschlags – wir können
auch gut mit ihnen leben. Unserer Meinung nach würde
die Abschaffung der Wahlfranchisen aber eine zusätzliche
Möglichkeit zur Förderung von Managed Care bilden.
Denn bei der Wahl eines Versicherungsproduktes steht vor
«Endlich mal etwas Gescheites von einer Kasse»
Die Teilnehmenden an der Umfrage hatten die Möglichkeit, persönliche Kommentare abzugeben. Hier eine Auswahl:
• Ausgezeichnet, das wird uns aus der Sackgasse führen.
• Wer bietet die Managed-Care-Versorgung in Randregionen mit schwacher Ärztedichte an?
• Das führt zur Zweiklassenmedizin!
• Endlich mal etwas Gescheites von einer Kasse!
• Im Unterschied zu allen anderen Vorschlägen könnte
mit diesem Vorschlag eine bessere Kooperation unter
Leistungserbringern und Patienten gefördert werden.
• Es gibt immer noch Leute, die das System nicht verstehen.
• Damit sind die unübersichtlichen und unüberprüfbaren Rabattmodelle vom Tisch.
• Helsana will nur noch mehr Macht im KVG-Bereich erlangen.
• Erstaunlich, dass man nicht bereits früher darauf gekommen ist.
• Wahrscheinlich wären etwas weniger Ärzte nötig, so
dass man noch besser nach Qualität differenzieren
könnte und nur die wirklich guten ins Modell aufnimmt.
• Endlich mehr Markt ohne die Ärzte auf die Barrikaden
zu bringen.
• Der Vorschlag geht wieder in Richtung Vertragszwang
von Leistungserbringern.

Unserer Meinung nach würde die Abschaffung
der Wahlfranchisen eine zusätzliche Möglichkeit
zur Förderung von Managed Care bilden.
allem der Preis im Fokus. Darum entscheiden sich die
meisten für einen hohen Prämienrabatt. Bei den Wahlfranchisen sind bis zu 50 Prozent möglich, bei den Managed-Care-Modellen aber nur etwa 20 Prozent.
Es sind derzeit eine ganze Reihe von Modellen für die Zeit
nach dem Zulassungstopp in der politischen Diskussion.
Welches wäre die schlechteste Lösung?
Der gemeinsame Vorschlag von GDK/FMH gefällt uns
überhaupt nicht. Hier geht es um reine Planwirtschaft mit
mittelalterlichen Methoden. In diesem Zunftssystem hat
der Prämienzahler überhaupt nichts zu sagen. Hier müssten Konsumentenschutz und Patientenorganisationen auf
die Barrikaden gehen. Es ist weltfremd, dass nun auch die
ambulante Leistungserbringung staatlich geplant werden
soll, wo die Finanzierung doch fast vollumfänglich durch
die Prämienzahler bzw. die Krankenversicherer erfolgt.
Wenn sich Planwirtschaft schon im Spitalbereich als unwirksam erweist, wie soll sie dann im ambulanten Bereich
funktionieren?
Planwirtschaft wäre also die schlechteste Lösung. Welches
wäre die beste?
Ein Modell, bei dem die Prämienzahler die Wahl haben
und das auch jungen Ärzten eine Perspektive bietet. Ob
dies am Ende unser Modell ist oder jenes des Gesundheitsökonomen Willy Oggier oder eines, das wir noch
gar nicht kennen, ist zweitrangig. Entscheidend ist, dass
sozialpolitische Vorgaben wie Aufnahmepflicht und Solidarität ausgewogen mit Elementen des regulierten Wettbewerbs wie Wahlfreiheit, Qualität und Eigenverantwortung verknüpft werden. Gleichzeitig sollte das Modell zur
Ausdehnung von Managed-Care-Konzepten beitragen
und jene Patienten und Leistungserbringer belohnen, die
sich verbindlich dazu bekennen.
Interview: Urs Zanoni
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Urs Keller zum Schwerpunkt «Ärztenetze – eine Leistungsschau»

Den Ärztenetzen gehört die Zukunft

Urs Keller

Der Begriff «Hausarztnetz» ist seit
Beginn der Diskussion um die Aufhebung von Kontrahierungszwang
und Ärztestopp aktueller denn je.
Viele, von der Politik bis zu standespolitischen Organisationen, sehen in
Ärztenetzen einen sinnvollen Kompromiss, um die festgefahrenen Positionen zu entkrampfen. Was allerdings unter einem (Haus-)Ärztenetz
verstanden werden soll, ist nicht klar.
Und welche Bedingungen erfüllt sein
müssten, um Kontrahierungszwang
und Praxisstopp abzulösen, ist nach
wie vor umstritten.
Mit den jüngsten Vorschlägen – zum Beispiel von Helsana, Willy Oggier und GDK/FMH – kam erneut Bewegung
in die Diskussion. Dazu soll auch dieser Schwerpunkt in
«Care Management» beitragen. Zumal die Bandbreite und
Vielfalt von Ärztenetzen nach wie vor beträchtlich ist: vom
einfachen, eher unverbindlichen Hausarztnetz, das aus
Notfalldienstkreisen hervorging und einen lockeren
Zusammenschluss von Notfalldienst leistenden Ärzten
umfasst, bis hin zu hoch strukturierten Netzen mit professioneller Geschäftsführung und Budgetmitverantwortung. Dass auch in der Politik noch kein einheitliches Bild
von Ärztenetzen besteht, zeigen die Antworten von führenden Gesundheitspolitikern. Wie schwierig die Gründung eines neuen Netzwerks ist, wissen alle, die sich bereits
einmal damit beschäftigt haben – Florian Suter vom Ärz-

tenetz Nordwest beleuchtet die Hindernisse. Immerhin:
Damit das Rad nicht laufend neu erfunden werden muss,
hat der Dachverband med-swiss.net Grundlagen geschaffen, die den erfolgreichen Aufbau erleichtern sollen.
Der Beitrag von Philippe Schaller zeigt die Entwicklung
und die Ideen in der lateinischen Schweiz auf. Der Artikel
wurde nicht ins Deutsche übersetzt, weil die Denkweise
unseres Westschweizer Kollegen in der Originalsprache
besser zum Ausdruck kommt. In letzter Zeit entstanden
zunehmend auch «virtuelle» Netze ohne klare geografische
Grenzen. Wie dies möglich ist, beschreibt Hansueli
Schläpfer am Beispiel von SäntiMed.
Fazit dieses Schwerpunkts: Die Netzlandschaft der
Schweiz ist sehr bunt. Das macht es für die Politiker und
Politikerinnen nicht einfach, sich einen Überblick zu
schaffen und die richtigen Schlüsse zu ziehen. Gleichwohl
ist von links bis rechts zu hören: Die Zukunft der ambulanten Versorgung gehört den Netzen. Deshalb hoffe ich,
dass sich die Parlamentarier in Bern gründlich mit der
«Netzlandschaft Schweiz» beschäftigen, um entscheiden
zu können, unter welchen Bedingungen die Netze von restriktiven oder regulativen Massnahmen befreit werden
können.
Korrespondenz:
Dr. med. Urs Keller
Geschäftsführer und VR-Präsident PizolCare AG
Büntenstrasse 6, 7323 Wangs
urs.keller@hin.ch
www.pizolcare.ch
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SCHWERPunKT «ÄRzTEnETzE – EinE LEiSTunGSSCHAu»

Simonetta Sommaruga, Erika Forster, Ruth Humbel, Toni Bortoluzzi

«Wie definieren Sie ein Ärztenetz?»
«Care Management» hat vier Fragen zu Definition
und Voraussetzungen von Ärztenetzen an führende
Gesundheitspolitiker der Bundesratsparteien gestellt.
Einigkeit besteht darin, dass für Managed-CareModelle vermehrt Anreize geschaffen werden müssen.
1. Wie definieren Sie ein Ärztenetz?
2. Welches sind für Sie Bedingungen, damit ein Netz als
solches vom Bund anerkannt werden kann?
3. Welche Erwartungen haben Sie in solche Netze?
4. Wo liegen die Hürden, wieso stockt die Entwicklung?

Simonetta Sommaruga
Ständerätin SP,
Präsidentin Stiftung für
Konsumentenschutz
1. Ein Versorgungsnetz (nebst
Ärztinnen und Ärzten können auch weitere Leistungserbringende dabei sein) zeichnet sich dadurch aus, dass es
die Zusammenarbeit, den
Datenaustausch, die Qualitätssicherung und die Vergütung der Leistungen vertraglich geregelt hat.
2. Meines Erachtens müssen Netze nicht vom Bund anerkannt werden. Der Bund soll hingegen generell die Zulassung zur Grundversicherung gegenüber heute verschärfen:
Nur wer bestimmte Qualitätskriterien einhält und sich an
der Koordination der medizinischen Behandlung beteiligt,
sollte zur Grundversicherung zugelassen werden.
3. Eine bessere Koordination bringt für die Patientinnen
und Patienten mehr Sicherheit und eine höhere Qualität.
Wenn damit auch unnötige Kosten eingespart werden können, ist das ein zusätzlicher Vorteil.
4. Mit dem heutigen Risikoausgleich haben die Krankenversicherer keine Anreize, sich für ein besseres Gesundheitsmanagement zu engagieren. Der Einzelleistungstarif
bei den Ärztinnen und Ärzten setzt ebenfalls falsche
Anreize. Die Leidtragenden sind die Versicherten und die
Patienten.

Mit dem heutigen Risikoausgleich
haben die Krankenversicherer keine Anreize,
sich für ein besseres Gesundheitsmanagement zu engagieren.

Erika Forster-Vannini
Ständerätin FDP,
Geschäftsfrau,
Mitglied SGK-SR
1. Zu Netzen schliessen sich
Ärzte zusammen, um Klientinnen und Klienten optimal
und «aus einer Hand» zu betreuen. Das Netz wird nach
unternehmerischen Gesichtspunkten organisiert und geführt. Zum Netz gehört damit
automatisch die Qualitätssicherung sowie eine Übereinstimmung von Behandlungsprozessen und eine gemeinsame Betreuungskultur. Und wie bei allen Unternehmen
eben auch ein haushälterischer Umgang mit den vorhandenen Mitteln.
2. Grundsätzlich müssen die Netze nicht vom Bund anerkannt werden. Entscheidend ist, dass diese Netze sich regelmässig Vergleichen mit andern Netzen stellen. So kann
sichergestellt werden, dass sowohl die Qualität der Behandlungen wie das Kosten-Nutzen-Verhältnis stimmen
und wenig zielführende und damit kostentreibende Behandlungen der Vergangenheit angehören.
3. Ich erwarte mehr massgeschneiderte Behandlungen,
eine individuelle Betreuung der Klientinnen und Klienten
durch den Informationsfluss, das sogenannte Fall- oder
Case Management, das sicherstellt, dass Leistungen nicht

Allzu oft werden nach der Überweisung
an einen Spezialisten Untersuchungen, die bereits
gemacht wurden, unnötigerweise wiederholt.
doppelt erbracht werden. Allzu oft werden nach der Überweisung an einen Spezialisten Untersuchungen, die bereits
gemacht wurden, unnötigerweise wiederholt. Dies gilt es
zu vermeiden. Ärztenetze sind dafür ohne Zweifel geeignet.
4. Es fehlen bislang ganz eindeutig die richtigen Anreize.
Bisherige Erfahrungen mit Managed-Care-Modellen haben gezeigt, dass diese einen Risikoselektionseffekt ausüben und dank des Prämienrabatts in erster Linie für
gesunde Versicherte attraktiv sind. Bevor nicht der angepasste Risikoausgleich in Kraft ist, besteht bei zahlreichen
Versicherern ein unterentwickeltes Interesse an sogenannten Managed-Care-Modellen und entsprechenden Verträgen mit Netzen.
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SCHWERPunKT «ÄRzTEnETzE – EinE LEiSTunGSSCHAu»

Ruth Humbel näf,
nationalrätin CVP,
Regionenleiterin
santésuisse
1. Ärztenetze sind Organisationen, in welchen Ärztinnen
und Ärzte unterschiedlicher
Disziplinen mit weiteren
Leistungserbringenden zusammenarbeiten und damit
für eine optimale, kosteneffiziente Gesundheitsversorgung von Patientinnen und Patienten sorgen. In einem
Versorgungsnetz müssen die Gesundheitsleistungen aus einer Hand – primär vom Hausarzt – gesteuert werden. Die
Zusammenarbeit im Netz erfolgt auf der Basis von vereinbarten Behandlungsprozessen und Budgetverantwortung.
Im Ärztenetz müssen die Leistungserbringenden die Verantwortung für das medizinische und für das ökonomische
Ergebnis der Gesundheitsversorgung mittragen.
2. Es ist nicht die Aufgabe des Bundes, als Akkreditierungsstelle für Netze zu amten. Netzorganisationen sollen
mit Versicherern Verträge abschliessen können. Die Aufgabe des Bundes ist es, im KVG Anreize zu setzen, dass sich
Ärztenetze besser durchsetzen. Dazu sind folgende Massnahmen notwendig:
– Die Versicherten müssen in ihrer Selbstbeschränkung

auf ein Netz die Vorteile sowohl in der Behandlungsqualität als auch in Prämien und Kostenbeteiligung
erkennen können. Sowohl die Prämien wie auch die
Kostenbeteiligung müssten im Vergleich zur ordentlichen KVG-Versicherung tiefer sein. Die vertragliche
Verpflichtung der Versicherten muss mindestens drei
Jahre sein.
– Im Ärztenetz müssen über das Basispaket der Grundversicherung hinausgehende Leistungen, möglich sein.
– Die Datenvernetzung muss verbessert werden. In
Managed-Care-Modellen sind Patientenkarte sowie
elektronischer Datenaustausch wichtige Voraussetzungen, damit für alle Leistungserbringenden ein schneller, unkomplizierter Zugriff auf Daten möglich ist.
Überspitzte Datenschutzbestimmungen behindern
Managed-Care-Entwicklungen.
– Leistungserbringende müssen von konkreten Einsparungen profitieren können.
– Es braucht einen verbesserten Risikoausgleich unter
den Versicherern.
3. Ich erwarte von Netzen eine Verbesserung hinsichtlich
der Qualität und Kosteneffizienz der Behandlung. Durch
eine strukturierte Zusammenarbeit unter den Leistungserbringenden werden Mehrfachuntersuchungen, Falschmedikationen sowie Über- und Falschversorgung verhin-

dert. Das Rationalisierungspotential wird ausgeschöpft.
Die medizinische Versorgung wird qualitativ verbessert
und das Kostenwachstum kann eingedämmt werden.
4. Ich sehe vor allem folgende Hürden:
– Es gibt kaum Anreize für Versicherte, Leistungserbringende und Krankenversicherer.
– Der Datenschutz verhindert eine optimale Datenvernetzung und behindert damit eine effiziente Zusammenarbeit unter den Leistungserbringenden.
– Es besteht noch eine gewisse Zurückhaltung gegenüber
neuen Behandlungsformen, die im Zusammenwirken
unterschiedlicher Fachspezialisten erbracht werden
müssen.
Toni Bortoluzzi, nationalrat
SVP, Geschäftsmann,
Mitglied SGK-nR
1. Ärztenetze sind grundsätzlich an den Interessen der Patientinnen und Patienten zu
orientieren und zudem den
regionalen Besonderheiten
entsprechend anzubieten. Die
Ausgestaltung sollte sich an
der Nachfrage orientieren.
Ein Netz optimiert die Behandlungsabläufe und sorgt damit für verbesserte Qualität
und Wirtschaftlichkeit.
2. Fachbezogene optimale Dienstleistungen können nicht
vom Staat verordnet werden. Es ist Sache der Branche und
der Nachfrage, das Angebot entsprechend zu gestalten.
Wenn man weniger staatlichen Einfluss mit engmaschiger
Regulierung will, braucht es keine staatliche Anerkennung
von Netzen.
3. Solange es keine transparenten kundenfreundlichen
Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsvergleiche gibt, wäre es
verfehlt, Erwartungen zu haben. Mit den Netzen wird die
Ebene geändert, die Probleme der unkontrollierten Mengenausweitung werden bleiben.

Mit den Netzen wird die Ebene geändert,
die Probleme der unkontrollierten
Mengenausweitung werden bleiben.
4. Weder die Nachfragenden (Versicherungen) noch die
Anbietenden (Ärzte) haben ein ernsthaftes Interesse an Änderungen. Warum auch, es geht ihnen gut und in der Intransparenz lässt es sich gut leben, wie die Made im Speck!

Fragen und Bearbeitung: Urs Keller
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ScHwErPuNKT «ÄrZTENETZE – EiNE LEiSTuNGSScHAu»

Nicole Thüring

Erfolg dank Partnerschaft

Ärztenetze sind für die Helsana-Gruppe wichtige Partner, um verschiedene Ziele gleichzeitig zu erreichen. Nebst
Kosteneffizienz und einer optimierten Versorgungsqualität bieten Ärztenetze den Versicherten weitere Mehrwerte. Diese Zusatznutzen müssen in Zukunft noch konsequenter sichtbar gemacht werden, um die vertragsbasierte Hausarztversicherung attraktiver zu machen.

Bei der Hausarzt- und HMO-Versicherung verpflichtet sich der Versicherte, bei Krankheit immer zuerst
den aus einer Liste gewählten Hausarzt oder die HMO-Praxis, den sogenannten «Gatekeeper», zu konsultieren. Im Gegenzug erhält der
Versicherte eine finanzielle Belohnung, in der Regel in Form eines
Prämienrabattes. Grundlage für das
Angebot in diesem alternativen
Versicherungsmodell der HelsanaGruppe1 sind Managed-CareNicole Thüring
Verträge, die Helsana mit Ärztenetzen und HMO-Praxen abschliesst. Die gesetzliche Grundlage für diese Versicherungsform bildet Artikel 41.4 des
Krankenversicherungsgesetzes.
Bessere Qualität – tiefere Kosten

Mit vertragsbasierten Hausarztmodellen und entsprechenden Anreizen für Versicherte und Ärztenetze lassen
sich gleichzeitig Kosten sparen und die Versorgungsqualität optimieren. Weder Helsana noch die Ärztenetze sind
daran interessiert, auf Kosten der medizinischen Behandlungsqualität kurzfristige Einsparungen zu generieren.
Das wird besonders deutlich bei chronisch kranken Versicherten: Werden diese nur suboptimal behandelt, kann
dies zeitlich verzögert einen massiven Kostenschub nach
sich ziehen.
Anders gesagt: Dank optimaler (nicht maximaler), auch
präventiv orientierter Behandlung können kostenintensive Folgeerkrankungen und Komplikationen verhindert
werden. Das muss nicht zuletzt wegen der finanziellen
Mitverantwortung im Interesse des Ärztenetzes sein. Wer
krank ist, wechselt den Versicherer kaum noch. Das ist –
neben der aktuellen demographischen Entwicklung und
der Zunahme chronischer Krankheiten – ein weiterer

1 Zur Helsana-Gruppe gehören die Krankenversicherer Helsana, Progrès, sansan, avanex, aerosana und maxi.ch. Die Hausarzt- und HMOVersicherung wird ausschliesslich in den Marken Helsana, Progrès und
sansan angeboten.

Grund, insbesondere chronisch Kranke für die Hausarztversicherung zu motivieren.
Wird ab 2012 der Risikoausgleich wie vom Parlament intendiert angepasst und mit Morbiditätsindikatoren angereichert, rückt dies die Risikoselektion in den Hintergrund, die heute für die Krankenversicherer nach wie vor
attraktiv sein kann. Die Revision des Risikoausgleichs
schafft für jene Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil,
die auf kosteneffiziente, gesteuerte und koordinierte Behandlung setzen und bereits auf etablierte Partnerschaften
mit Ärztenetzen zählen können.
Anforderungen an Ärztenetze

Helsana unterhält vertragliche Managed-Care-Partnerschaften mit Ärztenetzen unterschiedlicher Traditionen
und Finanzierungsformen. Als Voraussetzung für eine
Vertragspartnerschaft müssen die Ärztenetze definierte
Anforderungen an Qualität, Organisation, Zusammenarbeit und finanzielle Mitverantwortung erfüllen (Details
siehe Kasten). Die Grösse eines Ärztenetzes ist dabei seAnforderungen der Helsana-Gruppe an Ärztenetze
in der vertragsbasierten Hausarztversicherung
Qualitätsarbeit
– Einsatz von Managed-Care-Instrumenten und Wahrnehmen der Gatekeeper-Funktion
– Mindestens zehn moderierte Qualitätszirkel à ein bis
zwei Stunden pro Jahr, wobei jeder Grundversorger
zur Teilnahme an mindestens sieben verpflichtet ist
– Umsetzung eines CIR (Critical Incident Reporting)
Finanzielle Mitverantwortung
– Capitation oder teilweise finanzielle Mitverantwortung an den gesamten Leistungskosten spätestens
nach einer bestimmten Vertragslaufzeit
Organisation und Zusammenarbeit
– Klare organisatorische Strukturen, Zuständigkeiten
und Entscheidungswege
– Möglichkeit, Bestandes- und Leistungsdaten der
Hausarzt-Versicherten elektronisch zu beziehen
– Klar formulierte Aufnahme- und Ausschlusskriterien
für teilnehmende Ärzte
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kundär; entscheidend sind der Wille und der Nachweis,
Managed-Care-Instrumente anzuwenden und die dafür –
je nach Entwicklungsstand des Ärztenetzes – notwendigen
Professionalisierungsschritte in Angriff zu nehmen. In der
Regel ist dafür die Mandatierung einer Betriebsgesellschaft notwendig.
Entschädigungsstrukturen im wandel
Helsana unterhält Vertragspartnerschaften mit Ärztenetzen, die entweder mittels «Capitation» (d.h. Kopfpauschalen, die nach einer spezifischen Formel berechnet
werden) oder konventionell finanziert sind. Im letzteren
Fall ist eine zu definierende Form von finanzieller Mitverantwortung nach einer bestimmten Vertragsdauer
zwingend.
Die Höhe des Prämienrabattes für die Versicherten orientiert sich an der Finanzierungsform des Ärztenetzes: Für
Capitation-finanzierte Netze wird ein höherer Prämienrabatt gewährt als für konventionell finanzierte Netze, da
bei Capitation die generierten Einsparungen bei den Leistungskosten nachweisbar höher sind.
Der Zusatzaufwand der Netzärzte für Koordination, Qualitäts- und Steuerungsarbeit wird von Helsana entschädigt. Die Höhe der Entschädigung ist vom Professionalisierungsgrad und Entwicklungsstand des Ärztenetzes
abhängig und kann bei entsprechendem Fortschritt angepasst werden. In der Regel wird ein monatlicher Betrag pro
eingeschriebenem Versicherten ausgerichtet («per month
per member», abgekürzt «pmpm»). Interessant sind Entschädigungsmodelle ohne fixen pmpm-Betrag, dafür mit
anteilsmässiger Vergütung des Steuerungsaufwands aufgrund der Capitationsumme oder analoger Modellierungen, welche die Morbidität des Versichertenkollektivs,
aber auch den Entwicklungsstand eines Ärztenetzes mitberücksichtigen.

wohin die reise geht

Häufig wird die Hausarztversicherung in erster Linie als
Prämiensparmodell angepriesen. Dies ist jedoch eine verkürzte Sichtweise und birgt die Gefahr, Managed Care
als Billigmedizin in unberechtigten Verruf zu bringen.
Die Attraktivität und der Erfolg von Managed-CareModellen wird künftig davon abhängen, wie gut es
gelingt, die bereits vorhandenen Mehrwerte für die Versicherten sicht- und erlebbar zu machen und neue, innovative Dienstleistungen zu integrieren. Diese müssen sich
nicht zwangsläufig auf die eigentliche medizinische Be-

handlung beziehen, sondern werden besonders auch im
Servicebereich als Positionierungsinstrumente für einzelne Ärztenetze an Relevanz gewinnen.
Dank zum Teil langjährigen Beziehungen mit Ärztenetzen
kann die Helsana-Gruppe auf Partner zählen, mit denen
sich Innovationen im Versorgungs- und Servicebereich
zum Vorteil aller Beteiligten – Helsana, Ärztenetz sowie
Versicherten und Patienten – realisieren lassen. Ein Beispiel ist die Pilotierung eines neuen Anreizes für Versicherte, die anstelle eines Prämienrabattes in der Hausarztversicherung eine Reduktion der Kostenbeteiligung

Die Mehrwerte von Manged-Care-Modellen
müssen für die Versichterten sicht- und erlebbar
gemacht werden.
umfasst und von Helsana in Zusammenarbeit mit Ärztenetzen in zwei Testregionen im 2006 eingeführt wurde.
Die Ergebnisse dieses Pilotprojekts werden Ende 2008
vorliegen.
Zusammengefasst: Vorteile für alle Beteiligten
Die vertragsbasierte Hausarztversicherung ist für alle Beteiligten vorteilhaft. Der Versicherte profitiert von einer
qualitativ hochstehenden medizinischen Versorgung
durch besonders engagierte Ärzte. Gleichzeitig kommt er
in den Genuss verschiedener Zusatzdienstleistungen, die
von den Ärztenetzen oder auch von der Krankenversicherung angeboten werden. Das Ärztenetz profitiert von der
vertraglichen Partnerschaft mit Helsana, indem es für
seine Koordinations- und Qualitätsarbeit entschädigt
wird und Zugang zu steuerungsrelevanten Daten über die
ganze Behandlungskette erhält. Helsana spart in der Hausarztversicherung nachweislich Leistungskosten und kann
ihren Versicherten eine nicht nur preislich attraktive
Variante der Grundversicherung anbieten.

Korrespondenz:
Nicole Thüring
Leiterin Versorgungsmodelle
Helsana Versicherungen AG
Postfach
8081 Zürich
nicole.thuering@helsana.ch
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Philippe Schaller

Le Managed Care en Suisse romande:
un leadership professionnel
In der Westschweiz begegnen viele Akteure des
Gesundheitswesens Managed-Care-Programmen mit
einer gewissen Skepsis. Paradoxerweise wurde jedoch
gerade hier eines der ersten grossen Netze der Schweiz
verwirklicht: das Réseau de Soins Delta. Der nachfolgende Artikel bietet Übersicht über Managed Care in
der französischsprachigen Schweiz. Nach einer regen
Phase in den Neunzigerjahren scheint die Entwicklung
nun zu stagnieren. In einem zweiten Artikel wird das
Réseau de Soins Delta näher vorgestellt.

L’essor du Managed Care en Suisse romande est nettement
plus lent que dans les autres régions linguistiques de Suisse.
Plus individualistes, plus sceptiques aussi, les médecins
romands s’interrogent largement sur le bien-fondé du
Managed Care. Ces nouvelles formes d’organisation
apportent-elles réellement des améliorations au sein du
système de soins? Ne vont-elles pas poser des problèmes de
rationnement, de qualité des soins, de perte d’autonomie?
Vont-elles faire porter le risque financier sur les médecins?
Paradoxalement, c’est aussi en Suisse romande que s’est développé, dès 1992, l’un des plus importants réseaux de
Suisse en terme d’assurés (35 000), de médecins (130) et
de budget de capitation. Il a aussi développé, grâce à son
leadership professionnel, un grand nombre d’outils dans
le domaine du Managed Care [1].
Cet article, après avoir mentionné les principaux projets
de Managed Care en Romandie, s’attachera plus particulièrement à décrire l’organisation, les outils de gestion des
soins ainsi que les perspectives du Réseau de Soins Delta.
Le Managed Care en Suisse romande

Les réseaux de médecins: après une phase d’expansion durant les années nonante, les projets de Managed Care s’essoufflent, les assureurs et les médecins n’ont pas réussi à
développer de réelles relations de confiance et de nouveaux
modes de collaboration. Il n’existe pas d’entreprises
Managed Care telles que celles actives en Suisse alémanique. La situation se présente ainsi:
Canton de Genève

• Réseau ReMed: contrat de collaboration, depuis 1994,
entre la Cosama (regroupement des assurances romandes: Assura, Groupe Mutuel, Philos, Intras) et un

groupe de médecins premier recours du canton de Genève. Jusqu’à
fin 2007, environ 10 000 assurés
genevois bénéficiaient d’une substantielle réduction de leur prime en
acceptant le principe du gatekeeping. Avec la dissolution de la
Cosama, les accords existants ont
été dénoncés. Un nouveau contrat
a été proposé par le Groupe Mutuel
seul. Actuellement, ce réseau comprend 2500 assurés pour environ
250 médecins.
Philippe Schaller
• HMO Swica: le centre a été maintenu depuis 1994. Le nombre d’assurés et de médecins a peu varié depuis sa création. Seul
deux médecins ont une activité pour 2700 assurés.
• Réseau de soins Delta: son organisation sera décrite
dans un deuxième article.
Canton de Vaud

• Réseau Cosama Vaud: comme pour le canton de Genève, avec la dissolution de la Cosama, ce réseau n’est
plus actif.
• Réseau de Soins Delta: partenariat avec le Groupe Mutuel dès janvier 1998 selon le modèle genevois.
Canton de Fribourg

Avenir Assurance: dès 1996, un réseau de 2700 assurés,
géré par le Groupe Mutuel, reste en sursis sans susciter un
grand intérêt pour les professionnels.
Canton de Neuchâtel, du Valais et du Jura

Pas de réseau de médecins.
Les autres projets de Managed Care

Cercles de qualité médecins et pharmaciens [2]: il existe
plusieurs cercles actifs en Suisse romande (Vaud, Fribourg,
Neuchâtel, Bas-Valais) depuis 2004. Plusieurs études ont
démontré leur efficacité. Une étude économique a évalué
un gain entre 60 000 et 190 000 francs pour chaque cercle.
Ces cercles, et après quelques hésitations, les caisses maladie partenaires prolongeront leur financement en 2009.
Cercle de qualité de la Broye: un groupe de praticiens se
réunit en cercle de qualité depuis plusieurs années, en col-
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laboration étroite avec le réseau de soins territorial initié
dans le cadre de la politique sanitaire vaudoise (soins à
domicile, hôpital intercantonal, EMS). Pas de lien économique avec les assureurs mais une forme d’organisation
ayant un fort potentiel de développement en Managed
Care.
Plusieurs projets dans le cadre de l’organisation sanitaire
vaudoise (NOPS):
• filière diabaide du réseau lémanique (cadre ARC): réseau pour la prise en charge des patients diabétiques
entre l’hôpital et les différents professionnels. Une
équipe de soins assure la coordination, les soins spécialisés, la formation continue et les outils pédagogiques.
Mais ce réseau se heurte au recrutement tardif des
patients ainsi qu’à la participation insuffisante des
médecins;
• case management de transition pour la psychiatrie lausannoise: projet en cours d’implantation en vue d’améliorer la prise en charge à la sortie de l’hôpital psychiatrique (cadre ARCOS);
• filière soins palliatifs régions Riviera, Chablais et Paysd’Enhaut (cadre ASCOR);
• projets de coordination entre hôpital (CHUV) et communauté.
Perspectives encourageantes pour 2009: les perspectives
pour 2009 semblent s’améliorer, grâce à l’initiative de la
Société Médicale de Suisse Romande sous la présidence du
Dr Freiburghaus et avec le soutien du Groupe Mutuel, une
série de dix cafés Managed Care ont eu lieu, en 2007, afin
de débattre sur les enjeux des réseaux de soins et du rôle
des médecins dans ces organisations. Un certain consensus se dessine au sein des sociétés médicales romandes en

faveur du développement du Managed Care sous les principes suivants:
• l’amélioration de la qualité des soins est l’objectif prioritaire;
• une totale liberté thérapeutique;
• la responsabilité financière des médecins est limitée à
un pourcentage marginal du volume des honoraires
générés par le réseau;
• tous les médecins (généralistes, spécialistes) peuvent y
participer à titre facultatif;
• les sociétés cantonales examinent les statuts et donnent
leur accréditation.
Ainsi, deux nouveaux réseaux vont être créés en 2009:
• le Réseau de Soins Neuchâtelois: projet de la société
cantonale de médecine, structure juridique unique
avec une centralisation administrative. Un seul contrat
cadre avec les assureurs. Ce réseau sera formé de plusieurs cercles régionaux. La société Ctésias est mandatée pour faire la gestion financière et celle des bons de
délégation.
• Valais Care SA, issue du cercle de garde du Bas-Valais
(Conthey-Vernayaz): société qui a pour but de développer un centre de compétence en Managed Care
pour la gestion des réseaux et des cercles de qualité. La
société Ctésias va assumer, aussi, sa gestion.

Références:
1 www.réseau-delta.ch.
2 Pernerger T, Etter JF, Raetzo MA, Schaller P. Nouveaux
modèles d’asurance-maladie et gestion des soins, Soz Präventivmed. 1996; 41: 47–57.

Philippe Schaller

Le Réseau de Soins Delta (RSD)
130 Ärztinnen und Ärzte, mehr als 35 000 Patientinnen
und Patienten: Das RSD gehört zu den ältesten
und grössten Netzen der Schweiz.

Le Réseau de Soins Delta (RSD) est l’une des premières
expériences de réseau de médecins de Suisse. C’est aussi le
premier réseau qui a accepté la responsabilité budgétaire
de la capitation. Fondé en 1992, en partenariat avec le rectorat de l’Université de Genève, ce projet pilote a permis

d’étudier l’impact de ces formes particulières d’assurance
sur la santé, sur le niveau de satisfaction des assurés et sur
le changement d’habitudes de prescriptions des médecins.
Après cette première phase, le RSD a été proposé à l’ensemble des assurés genevois avec une augmentation
progressive des affiliés et parallèlement des médecins. Aujourd’hui, le RSD est une association comptant 130 médecins qui soignent plus de 35 000 patients répartis au sein
de six grandes caisses d’assurances maladie.
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Philosophie et caractéristiques du RS

Le modèle choisi reprend les grands principes de la gestion
des soins: l’assuré renonce à consulter en dehors du réseau,
sauf pour la gynécologie, la pédiatrie, l’ophtalmologie,
tout en laissant à l’assuré la liberté de choisir son médecin
parmi les praticiens affiliés au réseau. L’assureur accorde
une réduction de 20 à 25% du montant de la prime et le
médecin continue à facturer ses prestations à l’acte. Il délègue la prise en charge des patients aux spécialistes. Dans
le cadre de la capitation, le RSD assume la responsabilité
budgétaire des coûts du dispositif de santé. Le contrôle des
dépenses, le rôle du médecin conseil, l’éventuel dépassement des honoraires sont assumés exclusivement par les
médecins du réseau. La formation développée au sein des
cercles de qualité est la pierre angulaire du modèle. La société anonyme Filières et Réseaux a été créée dans le but
d’assumer la gestion du mandat qui lie les assureurs aux réseaux. Une charte sous forme de mandat lie les médecins
de premier recours entre eux et à cette société (fig. 1).

Assurances
Maladie

Contrat / capitation

• Prévention / ordon. en urgences*
• Bonne utilisation médicaments*

Le travail au sein des cercles de qualité des médecins et des
pharmaciens est organisé selon des principes pédagogiques
bien codifiés. Sur 15 ans, le RSD a proposé plus de 800
cercles. Ces cercles sont également supportés par un envoi
hebdomadaire de recommandations de type EBM par voie
électronique. Les futurs outils informatiques permettront
d’améliorer les processus de soins (voir ci-dessous): la classification en groupes de pathologies homogènes des affiliés du RSD selon les ordonnances médicales. Ce regroupement fera en sorte que des programmes de gestion des
maladies chroniques (disease management) soient développés. Le Centre Médical de Cressy opère déjà dans ce
sens (fig. 1) [2].
Une première étude, effectuée par l’Institut de médecine
sociale et préventive de Genève, a mis en évidence une économicité d’environ 37% sans que les assurés considèrent
qu’ils aient reçu des prestations de qualité inférieure [2].
Malheureusement, le RSD n’a jamais pu bénéficier de

Filières et Réseaux SA

Outils informatiques

• Gestion /administration

• Dossier médical informatique**

• Contrat avec assureurs
• Qualité des soins, formation
• Gestion des soins

Réseau de pharmaciens
(Rétis)

Economicité et qualité des soins

Mandat

Développement

• Bons de délégation*
• Groupe homogène de pathologies**
• Calcul capitation*

Groupe Médical

• Filière urgence 24/24h*
• Médecine spécialisée*

d’Onex

• Imagerie médicale (CT scan)*

• Substitution thérapeutique*
• Filière diabète*
• Filière surcharge pondérale*

Médecine
communautaire HUG

• Enseignement thérapeutique*
• Rééducation en groupes*

• Enseignement/filière stationnaire**
• Formation en médecine
de premier recours*

• Disease management**
• Structures intermédiaires**
• Lits de crise**
• Chirurgie ambulatoire**

Intégration future***
• Soins à domicile
• EMS
• Hôpital universitaire
• Santé publique / région sanitaire
• Centres médicaux de quartier (futurs lieux d exercice professionnel)

www.reseau-delta.ch
• informations et guichet communication*
• programmes de prévention*
• médecins et pharmacies

Figure 1

C a r e M a n a g e m e n t 2 0 0 8 ; 1 : N r. 4



SChWERPukt «ÄRztENEtz – EINE LEIStuNGSSChAu»

financement provenant de fonds de recherche alloués par
la Confédération comme c’était le cas pour Prognos AG en
Suisse alémanique. Il est difficile de séparer les «vraies» économies de l’effet sélection des risques. Toutefois, l’expérience menée depuis trois ans avec la CSS Assurance, en utilisant le modèle hollandais adapté par le Dr Konstantin
Beck [3], permet de mesurer une économicité réelle d’environ 15% lorsque la sélection des risques est égalisée.
Outils de Managed Care développés par le RSD

Avec le gatekeeping et les cercles de qualité, toute une série d’outils de gestion des soins ont pu être mis en place ou
sont en voie de développement:
• Réseau de pharmaciens (Retis): depuis le début de cette
année, le RSD a intégré dans son modèle un réseau de
40 pharmacies. Cette intégration permet de développer
des programmes de suivi et de remplacements thérapeutiques selon une liste commune élaborée dans le
cadre des cercles de qualité en collaboration avec les
médecins.
• Outils informatiques:
– utilisation progressive d’un dossier médical informatisé avec intégration du laboratoire, de la radiologie
et des lettres de sortie des HUG (test en cours avec
une cinquantaine de médecins);
– banque de données incluant l’ensemble des informations sur les coûts, les médicaments, les fournisseurs
de soins pour les 35000 affiliés;
– envoi des bons de délégation par voie électronique et
contrôle de ces derniers automatiquement;
• Organisation en filière de soins pour:
– les urgences: mise en place d’un numéro d’appel actif
24h/24 avec conseils médicaux et réponses, filière
organisée par le biais du médecin traitant vers le centre d’urgence du Groupe Médical d’Onex ou vers un
réseau organisé selon les critères de degré d’urgence
et de proximité (Réseau des urgences genevoises);
– les surcharges pondérales, le diabète, les douleurs
chroniques, les plaies (2009);
– consultation et orientation pour les crises psychiatriques (automne 2008);
– programme de prévention, notamment pour les
chutes chez les seniors en collaboration avec les centres Jaques-Dalcroze, pour les lombalgies chroniques. Soutien à la santé par des cours de sophrologie, de nordic walking, autres activités semblables
qui sont aussi proposées sur le site Internet du RSD;
– programme en ligne Health Check Monitor pour
mesurer les facteurs de risque avec propositions de
changement de style de vie plus adaptées. Possibilité
d’évaluer les résultats dans le temps ainsi que les progrès accomplis.

• Communication et échange avec les affiliés:
– l’information concernant les activités du RSD est
transmise aux assurés Delta par l’envoi d’un courrier
personnel deux fois par année;
– création d’un guichet de communication téléphonique et électronique qui reçoit d’éventuelles réclamations ou requêtes particulières des patients, notamment dans le cadre des cours de prévention. Une
coordinatrice assure ce service en tout temps.
Du Réseau de Soins à un Réseau Intégré
de Soins

En Suisse, le développement du Managed Care est dans une
phase naissante. Les réseaux de médecins proposés dans le
cadre de la LAMal s’inscrivent, principalement, autour
d’une perspective de régulation économique, à disposition
des caisses maladie, pour rendre le système de santé plus
concurrentiel et plus «performant» dans le secteur ambulatoire. La typologie du financement dual, ainsi que le découpage de la population en segments d’assurance, empêchent le déploiement de tous les outils qui permettraient
une efficacité attendue de ces nouvelles formes organisationnelles que sont les réseaux de santé. Les enjeux de notre système de santé résident, bien, dans la coordination entre les différentes composantes de l’offre de soins: penser
chaîne de soins plutôt qu’institution, trajectoire ou itinéraire du patient plutôt que phase de maladie [4].
Le projet de développement du RSD

Le Réseau de Soins Delta prévoit d’intensifier les liens
organisationnels avec d’autres partenaires du système de
santé tels que l’hôpital universitaire, les organismes de
soins à domicile et les EMS. En effet, l’un des enjeux
majeurs des systèmes de santé actuels est d’éviter la fragmentation des soins qui amène à des hospitalisations inappropriées et à l’entrée prématurée en institution pour les
personnes âgées et les malades chroniques.
De ce fait, l’intérêt croissant pour ce réseau est de créer de
nouveaux outils de gestion de soins tels que le case management, les programmes de soins, l’interaction
d’équipes de soins multidisciplinaires et de favoriser l’intégration de nouvelles catégories de professionnels (infirmières cliniciennes, case manager, coordinateur de réseaux).
A ce propos, un nouveau projet nommé «Cité Générations», propose d’améliorer l’organisation du réseau de
soins primaires au niveau régional. Le RSD, en tant qu’acteur, bénéficiera de lieux de prise en charge nécessitant de
moindres ressources (structures intermédiaires) ainsi que
du savoir-faire résultant de cette nouvelle expérience. Il
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pourra, ainsi, déployer tous les outils liés au Managed Care
et gagner en efficience en intégrant progressivement l’ensemble de la chaîne de soins [5–9].
Il existe, parallèlement, une ferme volonté de faire progresser le concept du réseau et de soutenir un marketing,
qui part d’un modèle low cost vers un modèle high quality, et qui veut pfavoriser la promotion de la santé et la
prévention.
En amont se déroule une recherche active de nouveaux
liens et partenariats avec les assureurs maladie afin de développer une synergie entre financeurs et prestataires de
soins (S/HMO Kaiser permanente).
Etre acteur de sa santé
L’objectif prioritaire est de permettre à chaque bénéficiaire
des soins d’être acteur et promoteur de sa santé. Le
concept, même, de réseau de santé offre les moyens aux
groupes ou à l’individu de réaliser le choix de sa prise en
charge et de satisfaire ses propres besoins. En effet, l’information et la promotion de la santé, ainsi que la synergie et la concertation des différents prestataires de soins au
sein du réseau, offrent des outils qui renforcent l’empowerment et la gestion de la santé par le patient lui-même

professionnels un leadership. De nombreux outils liés à la
formation, aux prescriptions médicales et aux statistiques
ont pu être générés en harmonie avec la législation de la
LAMal et répondre aux attentes d’efficience et de la bonne
qualité des soins.
Le travail de prospective est maintenant d’arrimer le Réseau de Soins Delta aux enjeux de santé publique notamment la territorialité et les programmes thématiques.
Les réseaux ne seront, ainsi, plus seulement des formes
d’organisations structurées autour d’enjeux économiques
mais une façon de nommer et d’expérimenter une démarche vers de nouvelles connaissances, tant sur le plan de
l’exercice professionnel individuel que collectif [10].

Références:
1 Pernerger T, Etter JF, Raetzo MA, Schaller P. Nouveaux
modèles d’assurance-maladie et gestion des soins. Soz
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2 Schaller P, Raetzo MA. Diminution du coût du système de
santé en Suisse. Revue Médicale Assurance Maladie.
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Conclusions

Le RSD est réellement devenu une dynamique d’acteurs
et un espace de créativité institutionnelle où peuvent se renégocier les rôles de chacun et s’inventer des solutions nouvelles. L’expérience du RSD a permis de comprendre les
grands enjeux de notre système de santé et de donner aux

Dr Philippe Schaller, M.Sc.
Réseau de Soins Delta, Genève
schaller@gmo.ch
www.réseau-delta.ch
www.cite-generations.ch
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Hansueli Schläpfer

Netze ohne geografische Grenzen
Netze sind keine territorialen Gebilde mit geografischen
Grenzen. Als organisatorische Strukturen erschliessen
sie Räume, die ihnen günstige Lebensbedingungen bieten. Hausarztnetze sind dabei besonders anspruchsvoll,
weil sie aus vielen kleinen Unternehmen bestehen. Es
braucht sie, weil sie unabhängig sind und die Patienteninteressen am besten wahrnehmen können.

Haben Netze Grenzen? Wenn ja: Wer legt diese Grenzen
fest? Und wie fest sind sie eigentlich? Solche Fragen sind
Alltag für mich als Geschäftsführer des Ärztenetzes SäntiMed. Das Netz ist in der Region St.Gallen /Appenzell beheimatet und zählt 33 Ärztinnen und Ärzte. Die Praxen
liegen ausgespannt über 40 km von Wil (SG) bis nach
Heiden im Appenzeller Vorderland. St.Gallen bildet die
natürliche Mitte. Und wo sind die Grenzen?
Das Territorialprinzip

Staaten, Kantone, Gemeinden definieren sich über ihr
Territorium. Sie markieren es mit Grenzsteinen und zeichnen es auf der Landkarte ein. Was innerhalb ihrer Grenzen liegt, gehört ihnen. Hier bestimmen sie, was gilt. Sie
verlangen von den Nachbarn, dass sie ihre Grenze respektieren und sind bei Übergriffen bereit, ihr Territorium zu
verteidigen.
Schon diese kurze Beschreibung zeigt, dass Territorien relativ starre Gebilde sind. Sie beharren auf ihrem Besitzstand, neigen zu konservativem Verhalten und können
sich nicht ohne weiteres an veränderte Gegebenheiten anpassen. Dafür zeigen sie eine beachtliche Stabilität. Auch
die klassischen Ärztegesellschaften verstehen sich territorial, von der Bezirksärztegesellschaft bis hin zur FMH.
Dies macht manche ihrer Eigenschaften verständlich.
Doch wir leben in einer Zeit, in der das Territorialprinzip

Netze besetzen nicht den Raum; sie erschliessen
ihn vielmehr durch eine organisierte Struktur.
als Folge der zunehmenden Komplexität und Interdependenz unserer Welt immer weniger funktioniert. Grenzen
werden durchlässig und müssen Menschen, Güter und
Gedanken passieren lassen, weil sonst die notwendigen
Entwicklungen blockiert werden. Wer sich abschottet, gerät aufs Abstellgleis.

Das Netzprinzip

Netze sind eine notwendige Antwort
auf diese Entwicklung. Sie versuchen,
Ordnung in immer kompliziertere
Abläufe zu bringen. In der Medizin
nennt man dies Managed Care oder
gesteuerte Versorgung. Solche Netze
besetzen nicht den Raum; sie erschliessen ihn vielmehr durch eine
organisierte Struktur. Ebenso wenig
fürchten sie, dem Raum nicht gewachsen zu sein – folglich beanspruchen sie auch kein Monopol. Diese
Hansruedi Schläpfer
Erkenntnis hat sich aber noch nicht
überall durchgesetzt und manche Ärztenetze und ihre Mitglieder missverstehen sich immer
noch als eine Art von Standesgesellschaften. Sie betrachten Netze als «Trutzburgen» gegen die unaufhaltsame medizinische und gesellschaftliche Entwicklung und setzen
Ärzte unter Druck, die andere Ideen im Kopf haben. Damit verlieren sie einen wesentlichen Vorteil von Netzen,
nämlich ihre Anpassungsfähigkeit.
Netze entstehen in Räumen, die ihnen günstige Lebensbedingungen bieten. Sie breiten sich soweit aus, wie diese
Räume reichen und ändern ihre Ausdehnung mit den sich
wandelnden Bedingungen. In diesem Sinn sind sie natürliche Systeme wie der Wald, der in den Bergen bis zur
Waldgrenze reicht. In höheren Lagen kann er nicht mehr
gedeihen. Er findet eine natürliche Grenze, die sich mit
den Umweltbedingungen verschiebt.
Zum Beispiel SäntiMed

Ausgegangen sind wir von der Geographie. Diese ist für
SäntiMed nicht das wesentliche Problem: Die medizinische Versorgungskultur ist in unserem Gebiet erstaunlich
homogen. Die grössere räumliche Ausdehnung lässt sich
durch «Zellteilung» der Qualitätszirkel lösen. Gemeinsame, grössere Anlässe zur Pflege der Netzidentität sind
ohne weiteres möglich und bleiben wichtig. Und die
Informationen fliessen dank modernen Kommunikationsmitteln ungehindert im ganzen Netz. Sie ermöglichen Diskussionen und die Umsetzung gemeinsamer
Projekte – auch ohne räumliche Nähe.
Die Grenzen von Hausarztnetzen werden also nicht von
der Geografie bestimmt. Sie sind verborgen in den mannigfachen Gegebenheiten unserer Gesellschaft, die einem
raschen Wandel unterworfen sind. Und es besteht keine

C a r e M a n a g e m e n t 2 0 0 8 ; 1 : N r. 4



ScHwERPUNkT «ÄRZTENETZE – EiNE LEiSTUNGSScHAU»

Garantie, dass sie sich zu starken Partnern der medizinischen Versorgung weiter entwickeln. Sie könnten auch
stagnieren oder durch andere Versorgungsnetze abgelöst
werden.
Lebensbedingungen und Grenzen
von Hausarztnetzen

Hausarztnetze sind im Besitz von Grundversorgern und
werden von ihnen geführt. Dies ist alles andere als selbstverständlich. Vielmehr stehen Hausarztnetze schon heute
in Konkurrenz zu unter sich vernetzten Gesundheitszentren, die von den Krankenversicherern aufgebaut werden.
Und in naher Zukunft könnten sich auch Spitalketten und
private Investoren an diesem Wettbewerb beteiligen.

Die Grundversorgung ist auf kompetenten,
zur Selbständigkeit motivierten HausärzteNachwuchs dringend angewiesen
Alle diese Netze gedeihen nur unter gewisse Bedingungen:
Es braucht eine sich immer weiter spezialisierende Medizin, den Leidensdruck stetig steigender Kosten und ein
ausgebautes Versicherungssystem. Diese Voraussetzungen
sind erfüllt und über die Zeit verhältnismässig stabil.
Hausarztnetze brauchen noch mehr. Zusammengesetzt
aus vielen Kleinunternehmen in Form von Einzel- und
Gruppenpraxen, muss die Netzleitung deren Interessen
unter einen Hut bringen und sie von den Vorteilen der
Netzstruktur überzeugen. Nur dann sind die Mitglieder
bereit, ihre Energie (auch in Form von Geld) in einen grösseren Organismus einzubringen. Weitere Voraussetzungen müssen also erfüllt sein, sonst stossen die Hausarztnetze an kaum überwindbare Grenzen:
• Es braucht Ärztinnen und Ärzte mit Unternehmungsgeist, welche die heute bestehende Notwendigkeit zur
Kooperation einsehen und aus sozialer Verantwortung
bereit sind, sich in ein vernetztes System einzugeben.
Oft reicht aber die Kraft der bis an ihre Grenze belasteten Hausärzte nicht, über den Horizont der eigenen
Praxis hinauszublicken – oder es dominiert die Angst
des Identitätsverlustes im grösseren Netz. Auch die zunehmende Attraktivität des Angestelltendaseins (besonders für junge und teilzeitlich arbeitende Ärztinnen) ist für die Hausarztnetze ein Grenzstein. Sie und
die ganze Grundversorgung sind auf kompetenten, zur
Selbständigkeit motivierten Nachwuchs dringend angewiesen. Die Hausarztnetze müssen dazu einen eigenen Beitrag leisten.

• Es braucht Versicherte und Patienten, die verstehen,
dass auch in der Medizin mehr nicht immer besser ist
und einem Hausarzt vertrauen, der sie durch das medizinische Dickicht begleiten kann. Hausarztnetze werden in Zukunft soweit reichen wie ihre Glaubwürdigkeit und Kompetenz, den Patienten eine auf ihr
menschliches Mass zugeschnittene Medizin zu bieten.
• Es braucht Versicherer, die bereit sind, für ihre kranken
Kunden eine gute und kosteneffiziente Versorgung
aufzubauen und sich nicht auf die Selektion guter
Risiken beschränken. Es ist unsicher, ob sie dies den
Hausarztnetzen zutrauen und ihnen die dafür notwendigen Mittel zur Verfügung stellen. Die Tendenz der
Versicherer verstärkt sich wieder, eigene Gesundheitszentren aufzubauen. Dieser Wettbewerb ist für die
Hausarztnetze eine Herausforderung zur konsequenten Weiterentwicklung. Wer für die jungen Hausärztinnen und Hausärzte attraktiver ist, hat dabei die Nase
vorn.
• Es braucht Politiker, die den Mut und die Fähigkeit
haben, Regeln, Anreize und Freiräume zu schaffen,
ohne die keine integrierte Versorgung aufgebaut werden kann. Trotz aller Bekenntnisse zur Grundversorgung sprechen die Taten oft eine andere Sprache: Die
Sparschraube wird vornehmlich bei den Hausärzten
angesetzt, während immer mehr Geld in die Spitzenmedizin fliesst. Die Nachwuchsförderung liegt weit
hinter dem Bedarf zurück. Und Managed Care bleibt
ein Stiefkind mit unattraktiven Rahmenbedingungen,
dem mit planwirtschaftlicher Regulierung das Leben
zusätzlich erschwert wird.
Raison d’être von Hausarztnetzen

Braucht es überhaupt Hausarztnetze? Man könnte sich
auch eine Versorgung vorstellen, die von kommerziellen
Managed-Care-Unternehmen (wie in den USA), von den
Versicherern, den Spitälern oder gar vom Staat betrieben
wird. Was machen denn ärzteeigene und von Ärzten geführte Netze besser? Sind sie all der Mühe wert? Soll man
sie gar unter Schutz stellen?

Die tragende Idee der Hausarztmedizin
ist die persönliche, menschliche Beziehung
zwischen Patient und Hausarzt
Die tragende Idee der Hausarztmedizin ist die persönliche, menschliche Beziehung zwischen Patient und Hausarzt. Sie zielt nicht auf eine Krankheit, die der Patient «hat»
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und für die der Spezialist zuständig ist. Sie erstreckt sich
über die ganze, menschliche Existenz, die von vielen Seiten immer bedroht ist. Den guten Onkel Doktor gibt es
kaum mehr, aber die heutigen Patienten brauchen dringender als früher einen Begleiter in der Unübersehbarkeit
des riesigen medizinischen Apparates. Dieser Begleiter
muss ihnen Zugang zu den vielen, hilfreichen Möglichkeiten der Medizin verschaffen und sie zugleich vor ihrer
Hybris schützen. Dies vermögen nur unabhängige, selbstverantwortliche und vernetzte Hausärzte.
Ihre Chance ist die Organisation in unabhängigen Netzen. Sie nehmen weder von Konsensuskonferenzen noch
von Versicherern, Spitälern oder anderen Geldgebern
Befehle entgegen, welche die Interessen der Auftraggeber
stützen. Ihr Auftraggeber und erster Gesprächspartner ist
der Patient.
Die Herausforderung ist gross. Sie verlangt von den vernetzten Hausärztinnen und Hausärzten zwei Dinge, die
der alte Onkel Doktor kaum kannte:

• Es gilt neu: «Meine Patienten sind nicht meine Patienten». Viele andere sind an ihrer Betreuung beteiligt;
und trotzdem bleiben die Hausärzte für ihr Wohlergehen zuständig.
• Es gilt nicht mehr: «Aus den Augen, aus dem Sinn».
Auch wenn Patienten in der Betreuung anderer sind,
bleiben die Hausärzte im Hintergrund verantwortlich.
Sie müssen den Mut haben, sich bei Bedarf einzumischen, kritische Fragen zu stellen und den gesunden
Menschenverstand auch den Experten gegenüber zu
vertreten.
Wenn dies gelingt, sind die Grenzen für Hausarztnetze
weit offen.
Korrespondenz:
Dr. med. Hansueli Schläpfer
Rohrenstr. 11
9100 Herisau
schlaepfer11@bluewin.ch

Ziele setzen:
Pflege, Bildung, Management

Das WE'G Weiterbildungsangebot

WEG

Weiterbildungszentrum für
Gesundheitsberufe

Management in Gesundheitsorganisationen (Nachdiplomstudium)
– Team- und Abteilungsleiterin/-leiter 1 (Nachdiplomkurs 1)
– Abteilungsleiterin/-leiter 2 (Nachdiplomkurs 2)
– Bereichs- und Betriebsleiterin/-leiter (Nachdiplomkurs 3)
Case Management im Gesundheitswesen (Nachdiplomstudium)
– Case Managerin/Case Manager (Nachdiplomkurse 1–3)
Pflege (Nachdiplomstudium)
– Pflegefachfrau/-mann HöFa I (Nachdiplomkurs 1) mit einer wählbaren Fachvertiefung in Pflege alter Menschen;
Pflege akut kranker Menschen; Pflege chronisch kranker Menschen; Pflege psychisch kranker Menschen; Pflege in
der Spitex; Gesundheitsförderung; Case Management; NEU: Kinaesthetics; Transkulturelle Kompetenz
– Pflegeexpertin/-experte HöFa II (Nachdiplomkurse 2 und 3)
– Weiterbildung zum Berufstitel "dipl. Pflegefachfrau/-mann HF" für Pflegefachpersonen DN I
Mütter- und Väterberatung (Nachdiplomstudium)
– Mütterberaterin (Nachdiplomkurse 1– 3)
Berufspädagogik im Gesundheitswesen
– Berufsbildnerin/-bildner (Basiskurs)
– Nebenamtliche Lehrperson (Basiskurs)
– Berufsbildnerin/-bildner 3. Lernorte (Aufbaukurs)
Jedes Modul in den Kursen ist einzeln buchbar und schliesst mit einer Modulbestätigung ab (Gültigkeit: 5 Jahre).
Informationsveranstaltungen

12.11.08 / 28.01.09 / 18.03.09 / 10.06.09; jeweils 17.00 –19.00 Uhr
Die Veranstaltungen sind kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

WE'G Mühlemattstrasse 42 CH-5001 Aarau
Telefon +41(0)62 837 58 58 Fax +41(0)62 837 58 60 E-Mail info@weg-edu.ch

www.weg-edu.ch
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Ueli Bodmer

Gründung von Ärztenetzen
Mit der Verabschiedung der KVG-Revision werden
vermehrt Anreize zur Gründung von Ärztenetzen geschaffen. med-swiss.net bietet Unterstützung von der
Vision bis zur Realität im Rahmen seiner Projekte
«Stapellauf» und «Vertragsberatung».

Die aktuelle Situation in der Managed-Care-Szene zeigt: Es gibt in mehreren Regionen der Schweiz unterschiedlich ausgeprägte Ansätze von
Managed-Care-Organisationen, vor
allem in der Deutschschweiz. Daneben liegen aber noch grosse Flächen
brach.
Seit 2003 hat med-swiss.net im Rahmen eines Projektes bei 13 neuen Ärztenetzwerken in den Kantonen BaselStadt und Landschaft, Bern, Glarus,
Graubünden, Luzern, Schwyz, Zug
Ueli Bodmer
und Zürich den Gründungs- oder
Entwicklungsprozess unterstützt.
Als Dachverband der Schweizer Ärztenetzwerke befasst
sich med-swiss.net seit Jahren mit den wesentlichen Elementen von Care Management. Diese sind erstens eine
Steuerung der Gesundheitsleistung durch eine Vereinbarung zwischen Versicherungsnehmer/Patient und einer
Vertrauensperson; zweitens eine Risikomitbeteiligung der
Leistungserbringenden beziehungsweise ihrer Netze und
drittens die Vernetzung der Leistungserbringenden und
der Behandlungseinrichtungen.
Die im Rahmen der laufenden KVG-Revision diskutierten Artikel zu Managed Care begünstigen die Entstehung
von Ärztenetzwerken. Die Kassen sollen besondere Versicherungsformen mit Budgetverantwortung der Leistungserbringenden anbieten müssen; Ärztinnen und Ärzte
(insbesondere spezialärztlich Tätige), die einem Netzwerk
mit Budgetverantwortung angeschlossen sind, werden unter Umständen bei der Kontrahierung bevorzugt. Die
Patienten profitieren von einem reduzierten Selbstbehalt,
sofern sie Leistungen im Rahmen einer besonderen Versicherungsform beziehen.

Da also damit zu rechnen ist, dass sich nach Verabschiedung der KVG-Revision die Bestrebungen zur Gründung
von Netzwerken noch vermehren, gilt es dafür zu sorgen,
dass eine gewisse «unité de doctrine» entsteht und dass die
grossen Kassenverbände und Kassen nicht das Gesetz des
Handelns übernehmen.
Die noch unerfahrenen Neugründer von Ärztenetzwerken
sollen für die Entscheidung über Organisationsform und
Organisationsgrad Unterstützung erhalten, um gleichzeitig das Rad nicht neu erfinden zu müssen. Daher vermittelt med-swiss.net die Erfahrungen seiner Mitglieder an
interessierte Ärztegruppen und stellt den Kontakt zu geeigneten Kolleginnen und Kollegen aus einem definierten
Expertenpool her. Diese können auf Abruf von den Gründern der neuen Netzwerke zur Mithilfe zugezogen werden.
Erfahrungsgemäss profitieren auch bereits bestehende
Organisationen von dieser Dienstleistung, dies insbesondere im Rahmen von Vertragsverhandlungen mit den Versicherungen im Zusammenhang mit Budgetmitverantwortung. Die Finanzierung erfolgt gemischt aus Mitteln

Es gilt dafür zu sorgen, dass nach der
KVG-Revision die Kassen nicht das Gesetzt
des Handels übernehmen.
von med-swiss.net, zusätzlichem Projektsponsoring und
einer Beteiligung der Nutzer.
Zudem liegt es in unserem Interesse, dass diese neuen
Netzwerke von Anfang an Mitglieder bei med-swiss.net
sein werden.
Die Vermittlung von Experten und die Koordination der
Einsätze erfolgt über das Sekretariat von med-swiss.net
(www.med-swiss.net).

Dr. med. Ueli Bodmer
Vorstand med-swiss.net
Muristrasse 48, 3006 Bern
ubodmer@bluewin.ch
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erfahrungen bei der Gründung eines hausarzt-netzwerks
Die «Ärztenetz Nordwest AG» ist ein nichtflächendeckendes Netz von 33 Grundversorgenden in der Nordwestschweiz (Kantone BL, BS, SO). Sie wurde im Juni 2006 gegründet und ist seit dem 1. Juli 2006 operativ tätig. Im
Moment hat sie Verträge mit Budgetmitverantwortung
(Capitation) mit neun Krankenversicherern und betreut
dabei gegen 3000 Versicherte.
Die Strategie des Ärztenetzes orientiert sich nachdrücklich
an der Qualität der angebotenen und erbrachten Leistung.
Leider wird unser Angebot noch sehr häufig als «Prämienrabattmodell» angekündigt, von welchem Image wir uns
immer konsequenter entfernen wollen.
Die Initiative für die Gründung ging nach jahrelangen
Anstrengungen Einzelner von einem seit über 20 Jahren
bestehenden Qualitätszirkel (QZ) aus und wurde in enger
Zusammenarbeit mit Exponenten der MedSolution AG als
geplanten Partnern für Administrations- und Verhandlungsfragen an die Hand genommen. Allen Interessierten
wurden von Anfang an klare Anforderungskriterien kommuniziert (obligatorischer QZ-Besuch, Erwerb eines Aktienpakets, Bereitschaft zur Offenlegung von Kosten, Verpflichtung zur Qualitätsarbeit). Neben den möglichen Annehmlichkeiten eines Aktionariats (Dividenden, Gewinnbeteiligung) wurden als weitere Anziehungspunkte die
Vorzüge gemeinsamer Qualitätszirkel und eines gemeinsamen Einkaufs in Aussicht gestellt.
Die ersten beiden Jahre dienten vornehmlich der netzinternen Gruppenbildung. Es gelang dabei, zusammen mit
allen Mitgliedern ein tragendes Wir-Gefühl zu entwickeln,
was für ambitioniertere Projekte (Qualität, gemeinsamer
Einkauf) unabdingbar ist. Die unlängst durchgeführte
zweite Netzwerkretraite war gerade in dieser Hinsicht erfolgreich und gestattet nun, durch einstimmig gefasste
Beschlüsse geplante Projekte (Anwendung von ManagedCare-Tools, Marketingmassnahmen, gemeinsamer Ein-

kauf) engagiert und mit dem erforderlichen Rückhalt im
Netzwerk anzugehen.
Rückblickend halte ich folgende Faktoren für erfolgversprechend:
• Die Zeit war/ist reif für alternative Versorgungsmodelle.
• Interessierte müssen genau wissen, worauf sie sich einlassen.
• Ein starker und kompetenter Partner für Administratives, Finanzen und (vor allem) Verträge mit Krankenversicherern ist unerlässlich.
• Step-by-Step-Vorgehen unter fortwährender Berücksichtigung von Bedürfnissen und Bereitschaft zum Engagement der Mitglieder («Bodenhaftung»!).
• Der Prozess der inneren Findung darf inhaltlich und
zeitlich nicht unterschätzt werden. Er bildet die unerlässliche Basis für weitere Entwicklungsschritte und Aktivitäten.
• Eine Geschäftsleitung mit genügend Zeitreserve (entsprechend 20–30%-Pensum) ist sehr vorteilhaft.
Als Unterstützung bei der Netzwerkgründung sind, wie
man sieht, sehr spezialisierte Kompetenzen erforderlich
(Ökonomie, Vertragswesen, evtl. Begleitung eines gruppendynamischen Prozesses). Inwiefern das Aufgabe eines
Dachverbands sein kann und soll, bleibt für mich dahingestellt. Hier sind Fähigkeiten gefragt, die meist in einem solchen Organ nicht in gewünschtem Umfang oder erhofftem Spezialisierungsgrad angeboten werden können.

Dr. med. Florian Suter
Mitglied der Geschäftsleitung
Ärztenetz Nordwest
Tannenstrasse 1
4416 Bubendorf
florian.suter@hin.ch
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Symposium 2008 des Forums Managed Care

Deutlich mehr Teilnehmende, nochmals
höhere Qualität – eine erfreuliche Bilanz

Rund 280 Teilnehmende aus allen Bereichen der Gesundheitsversorgung waren der Einladung des Forums
Managed Care nach Zürich ins World Trade Center gefolgt. Das Motto in diesem Jahr: «Managed Care, the next
generation – Care Management jenseits von Gatekeeping,
Prämienrabatt und Verzicht». Die Themen und das vielseitige Programm mit Hauptreferaten, Podiumsdiskussionen, interaktiven Workshops, Projektpräsentationen
und Educational Sessions fanden – so die ausgezeichneten
Rückmeldungen – grossen Anklang.
Das Symposium hat sich offenbar zu einem festen Bestandteil im Terminkalender des Schweizer Gesundheitswesens
entwickelt. Das zeigt nicht zuletzt der
Besucherzuwachs von rund 20 Prozent.
Der Vorstand des Forums Managed Care
freut sich sehr über diesen Erfolg und
dankt allen Referenten, Teilnehmenden und Beteiligten
für ihr grosses Engagement.
Die hohe Qualität der Managed-Care-Bewegung in der
Schweiz zeigte sich auch in den Projekten, die für den Förderpreis 2008 eingereicht wurden. Das Wahlgremium, der
Strategische Beirat des Forums Managed Care, entschied
nach eingehenden Diskussionen, drei Preisträger zu benennen:
• das Netzwerk Gesundheitsökonomie Winterthur
(vertreten durch: Andreas Roos, Präsident, Philip
Baumann, Managing Director BlueCare, Urs Brügger,
Leiter Institut für Gesundheitsökonomie, Holger

Forum
man a g e d
Care

Auerbach, Co-Projektleiter GeWint, Karl Metzger,
Co-Projektleiter GeWint) für das Projekt «GeWint –
Konzeptvorschlag integrierte Gesundheitsregion Winterthur»;
• das Palliative-Care-Netzwerk ZH/SH (vertreten durch:
Andreas Weber, Präsident, Reinhard Baumann, Hausarzt, Claudine Freudiger, Fachstelle Palliative Pflege,
Spitex Zürich, Karin Ritt, Pflegeleiterin Onkospitex
Zürich, Luzius von Rechenberg, Hausarzt) für das
Projekt «Case Management bei schwer und unheilbar
Kranken»;
• Kurt Hess, Ausschussmitglied Stiftung EQUAM, und
Thomas Zehnder, Chefarzt-Stellvertreter Medizin am
Spital Thun, für das Projekt «Next Generation in der
Qualitätssicherung: Performance und Outcome-Qualität in der ambulanten Versorgung».
Herzliche Gratulation! Mehr zu diesen drei Projekten lesen Sie in der vorliegenden Ausgabe von «Care Management». Drei weitere Projekte, die für den Förderpreis 2008
nominiert waren, werden in der nächsten Ausgabe vorgestellt.
Das Forum Managed Care will auch mit dem Symposium
2009 eine Plattform für innovative Gedanken und
Lösungen bieten und den gegenseitigen Austausch fördern. Die Eckpfeiler stehen bereits – nicht zuletzt dank
den vielen anregenden Impulsen der Teilnehmenden.
Deshalb: Markieren Sie den 18. Juni 2009 in Ihrer
Agenda!

Peter Berchtold,
Präsident
Forum Managed Care,
(Mitte)
mit den Gewinnern des
Förderpreises 2008
(von links nach rechts)
Thomas Zehnder,
Kurt Hess,
Andreas Weber und
Karl Metzger
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Ludwig Hasler

Kluge Ökonomie
zählt auf irrationale Kräfte
Der Philosoph und Publizist Ludwig Hasler nahm als
Tagungsbeobachter am Symposium 2008 des Forums
Managed Care teil und hielt aus dem Stegreif die Abschlussrede – mit drei Pointen: 1. weg vom Kosten-, hin
zum Qualitätsdenken; 2. weg von der reinen Vernunft,
hin zu den irrationalen Kräften; 3. weg vom Rationalisieren äusserer Prozesse, hin zur Reform des ärztlichen
Handelns. Für «Care Management» hat Hasler seine
Überlegungen in eine lesbare Form gebracht.

Macht kluges Management alles besser? Zwischendurch
glaubte ich es heute tatsächlich. Etwa, als Cornelius Clauser, der Mann von Porsche Consulting, erläuterte, wie einfach Unternehmen – von Porsche über Bahlsen bis hin zu
Spitälern – in Hochform zu bringen sind: durch minutiöses Vereinfachen der internen Abläufe; weniger statt
schneller laufen; keine Zeit verschwenden mit sinnlosem
Rotieren; Zeit gewinnen für Wertschöpfung, im Falle der
Spitäler für Hinwendung zum Patienten. Höhere Qualität mit minderem Aufwand.
Mir fiel das Trauerspiel zu St. Jakob ein, Fussball, Schweiz
gegen Deutschland. 0 : 4. Dabei waren unsere kickenden
Nationalhelden nicht faul, sie rannten insgesamt über die
ganze Spieldauer 124 Kilometer. Die Deutschen bloss
112. Dafür hatten die zwischendurch Zeit, ein paar Tore

Wenn Patienten meinen,
eine Behandlung sei teurer, lassen ihre Schmerzen
schneller nach. An den hohen Wert
zum tiefen Preis glauben sie nicht.
zu schiessen. Rennen oder Tore schiessen, das ist die Frage.
Findet Managed Care das Tor? Ich hörte heute den ganzen Tag aufmerksam zu – und darf sagen: Selten leuchtete
mir an einer Tagung so vieles so unmittelbar ein. Noch gestern dachte ich, ich müsse Sie hinweisen auf die Biederkeit, Kosten sparen als Leitstern von Managed Care zu fixieren. Kosten mindern mag ein anständiger Zweck sein,
ein Ziel ist es nie, ausser für Spiesser. Ein Ziel funktioniert
nur qualitativ, als inhaltlicher Nutzen, als erlebbare Verbesserung, als merkliche Qualifizierung.
Heute nahm ich dann wahr: Auch mit dieser Intervention
fände ich offene Türen oder doch halboffene. Der Fokus

von Managed Care rutscht merklich
von den Kosten zu den Patienten: mit
ICT-Versuchen, mit Disease Management, mit Gerd Nagels Engagement für den «kompetenten Patienten». All das zielt nicht nur auf
promptere Beratung, sondern auf Ermündigung der Patienten, die sich –
wie Stephan Sigrist einleitend darlegte – eh nicht länger bevormunden
lassen, zu heterogen sind ihre Ansprüche. Der Tagungstitel – «the next
generation» – war keine HochstapeLudwig Hasler
lei. Die Zukunft nimmt – «jenseits
von Gatekeeping, Prämienrabatt und
Verzicht» – Konturen an: in der Gewinnzone, als qualitativer Mehrwert.
Darüber staunte der Laie. Stellte sich doch bei mir bislang,
wenn das Wort «Managed Care» fiel, entweder gar nichts
ein – oder dann «Kosten senken». Das ist etwa so sexy wie
«Gürtel enger schnallen» oder die Zehn Gebote. Die finden auch, im Prinzip, alle okay – bei den andern. Als Motiv zum Handeln versagen sie, weil sie nur den Kopf ansprechen, nicht die Sinne. Genau so bei den Kosten. Dass
Geld (und Geld sparen) nicht glücklich macht, ist trivial.
Aber warum? Geld ist, sagte Sigmund Freud, kein Kinderwunsch. Gesundheit auch nicht: Gesundheit ist ein
Krankenwunsch.
Darum rate ich zu Vorsicht beim Ökonomisieren der therapeutischen Beziehungen. Der Medizinalkunde ist ein
seltsamer Kunde. Anders als der Porsche-Kunde kommt er
eher mit traurigen als glänzenden Augen, genau genommen begehrt er kein Gut, er will ein Übel weg haben, einen
Defekt, eine Behinderung. Das euphemistisch sogenannte
Gesundheitswesen ist das Krankheitswesen, zuständig fürs
Entübeln psychosomatischer Übel. Das ist von existentiell
überragender Bedeutung, aber halt nie so attraktiv wie
zum Beispiel der Luxusgütermarkt. Was den «Kunden»
eher zahlungsunwillig stimmt: weil für ihn Gesundheit
nur eine Art «Basisgut» darstellt, einen Ausgangswert, um
anderswo zu punkten, etwa am Züri-Marathon.
Der Gesundheitsmarkt ist kein Markt wie jeder andere.
Weil wir die Kosten sozialisieren, sehen Gesunde argwöhnisch auf den Preis. Den Wert erkennt allein der Betroffene, der um jeden Preis gesund werden will. Darum klaf-
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fen Wert und Preis so paradox auseinander: Einerseits
dreht sich heute alles um Gesundheit, diese Restgottheit
des 21. Jahrhunderts. Anderseits soll sie möglichst wenig
kosten. Wer eine IWC-Uhr kauft, bezahlt anstandslos den
Marktpreis. Bei Medizin und Pharma gelten Kosten prinzipiell als schlechte Kosten. Fast ruchlos, dass Ärzte und
Pharmafirmen ihre Therapien nur für Geld hergeben. Wo
doch der Mensch ein Menschenrecht auf Gesundheit hat.
Und die Allgemeinheit bezahlen muss.
Übrigens wirkt sich die Kostendrückerei negativ auf den
Heilungserfolg aus. Im «Journal of the American Medical
Association» war eben zu lesen: Wenn Patienten meinen,
eine Behandlung sei teurer, lassen ihre Schmerzen schneller nach. Liegt an der (sträflich unterschätzten) Kraft der
Vorstellung. Diese Kraft scheint mit dem Preis zu steigen.
Hohe Preise, gute Besserung. Offenbar denken Patienten
ökonomischer als manche Gesundheitsökonomen. An
den hohen Wert zum tiefen Preis jedenfalls glauben sie
nicht. Also: Vorsicht mit der Dauerrede vom Kostensparen. Sie kann sogar medizinisch kontraproduktiv werden.
Zurück zum Symposium. Ich fühlte mich heute in Ihrer
Gesellschaft fast wie im Club der Aufklärer des 18. Jahrhunderts. Voltaire, Diderot, Kant ... Berchtold, Hess,
Nagel ... Damals hiess der Slogan «Vernunft an die
Macht!» Es sollte Licht werden im Dunkel der traditionellen Routinen. Nichts sollte bloss gelten, weil es grad
galt. Ein wunderbares Projekt, das nur vergass, dass der
Mensch nicht aus reiner Vernunft besteht, sondern – zumindest im Zweifelsfalle – mehr seinen irrationalen Kräften folgt als der lichten Ratio. Es brach nicht das goldene
Zeitalter an. Es folgten Romantik, Nationalismus, Nationalsozialismus.
Heute erlebte ich Sie als Aufklärer des Systems Gesundheit: Prozesse steuern, Schnittstellen rationalisieren, Organisationslogiken erhellen. Beeindruckend. Ich fragte
mich gelegentlich nur, wie irdisch das ist. Zum Beispiel
das Gespräch zwischen Hausarzt, Spezialarzt, Apotheker.
Das verlief derart harmonisch, so zivilisiert verständig,
dass ich schon dazwischen rufen wollte: Warum arbeitet
ihr denn nicht auch real so supervernünftig zusammen?
Kein böses Wort fiel über die geradezu archaische Besitzstandwahrungsmentalität der einzelnen Gruppen. Sehen
Sie, das ist der Unterschied zwischen Vernunft und Realität, zwischen nettem Diskurs und Gruppenpolitik. In der
Wirklichkeit setzen sich Interessen durch, weniger vernünftige Argumente.
Am Nachmittag besuchte ich den Workshop «Vernetzung
und chronische Krankheiten». Am Beispiel Biel: ein Programm zur Verselbständigung der Herzinsuffizienzpatienten, dirigiert vom Kardiologen des Spitals, orchestriert
durch Hausärzte, durchgeführt von zwei instruierten Beraterinnen. Absolut bestechend – als Plan. Glückwunsch.

Mit der Realisierung hapert es. Die Patienten sind nur
mühsam zu motivieren, die Hausärzte zieren sich.
Warum? Leuchtet ihnen das Programm nicht ein? Oh
doch. Nur, Menschen funktionieren nie allein nach der
höheren allgemeinen Vernunft. Die Hausärzte denken:
Gute Sache, im Prinzip, aber was bringt sie mir? Eigentlich nichts, das Geld fliesst ins Programm statt in meine
Praxis. Die alten Patienten denken: Eine gute Sache, mag
sein, doch ich bin sowieso marod, hocke nur noch vor dem
Kasten, was bringt es, wenn ich den Ratschlägen folge, ich
vertrottle lieber.
Wer den Menschen als rationales Wesen betrachtet, ist selber schuld. Sehen Sie bloss auf die jüngste Finanzkrise. Jeder Depp weiss: Aktien soll man billig kaufen – und teuer

Wer den Menschen als rationales Wesen
betrachtet, ist selber schuld
verkaufen. Doch Anleger sind auch nur Menschen. Und
menschlich ist, nicht jede Entscheidung im Kopf zu treffen. Sondern mal dem Bauch zu folgen. Oder der Meute.
Dann werfen sie – herdeninstinktgesteuert – von einer
Sekunde zur nächsten ihre vernünftigen Ansichten über
den Haufen. Sie greifen gierig zu, wenn die Kurse steigen,
und stossen Anteile panikartig ab, wenn sie fallen. Gerade
so, als schaltete der Verstand automatisch ab.
Soviel muss über den Menschen wissen, wer ihn zur Vernunft bringen will. Wenn wir schon an der Aktienbörse
durchdrehen, wie sollten wir dann in der Medizin, diesem
Schicksalscasino, nüchtern bleiben? Auch hier leiten uns
die schwer rationalisierbaren Kräfte Angst und Hoffnung.
Wir agieren zwischen Risikoflucht und Belohnungssucht.
Die Risikoflucht treibt die Leute zur Darmspiegelung, die
Belohnungssucht in die ästhetische Dermatologie. Gesundheit/Krankheit sind existentielle Valeurs, nicht ökonomische. Ängste lassen mit sich reden, im Normalfall. In
brenzligen Fällen neigen sie zur Sturheit. Medizin hat fast
nur mit brenzligen Fällen zu tun. Krankheit ist der existentielle Ausnahmefall – wie die Finanzkrise an der Börse.
Will sagen: Optimisten der Vernunft fallen dauernd auf
die Nase. Skeptiker der Vernunft bleiben länger aufrecht.
Weil sie den Menschen nehmen, wie er ist. Wie ist er
denn? Die Abstimmung vom 1. Juni lässt sich – zumindest auch – so deuten: 1. wollen die Leute grundsätzlich
gar nichts ändern; 2. hören sie auf ihren Arzt. Daraus ergibt sich rein logisch: Wer etwas ändern will, kann es nicht
gegen die Ärzte erreichen. Die fürchten ohnehin schon, sie
verlören die Selbstbestimmung in ihrem Beruf, würden zu
«Fremdlingen in der Medizin» (Paul U. Unschuld), fremdbestimmt durch Politik, Ökonomie, Management. Ob

C a r e M a n a g e m e n t 2 0 0 8 ; 1 : N r. 4



FoRuM MAnAgeD CARe

diese Ängste mehr oder weniger begründet sind, ob Ärzte
eine etwas hybride Unabhängigkeitsvorstellung pflegen,
freies Unternehmertum plus staatlich garantierte Tarife,
das ist unerheblich. Es gilt: Wer im System Gesundheit
etwas voranbringen will, muss die Ärzte dafür gewinnen.
Und zwar nicht nur fürs Mitmachen in «Modellen». Modelle sind so gut wie die Menschen, die sie praktizieren.
Wie praktizieren Ärzte? Aus Deutschland erreicht uns die
ernüchternde Nachricht: Patienten in Hausarztmodellen
fühlen sich keinen Deut besser betreut als Patienten ausserhalb der Modelle; sie suchen auch ebenso häufig Fach-

Die Kraft der Vorstellung kann Schmerzen
lindern, also muss der Arzt diese Kraft stärken.
ärzte auf. Wundert mich nicht. Meine Erfahrungen in andern Branchen zeigen: Ohne Reform der Binnenmentalität ist die schönste Organisationsreform für die Katz. Beispiel Schule. Da bastelt man unverwandt: an Strukturen
(Schulleitung, Teilautonomie usw.), am Fächerkatalog
(Frühenglisch, Mittelfrühfranzösisch, Ethik statt Religion
usw.). Und was ist passiert? Wenig. Warum? Es liegt an
dem, was ich das «Hühnerhofsyndrom» nenne: Der Reformeifer trommelt in immer kürzeren Abständen aufs
Dach, drinnen fliegen alle wild durcheinander; nach geraumer Zeit sitzen alle wieder auf denselben Stangen. Nur
dass sich in Lehrerseelen Melancholie ausbreitet. Man hat
es vernachlässigt, die Innenseite des Systems zu vitalisieren: die Bereitschaften, die Mentalitäten der Lehrer. Ohne
die aber passiert nichts.
Ohne Ärzte genau so. Was fruchten all die glasklar rationalisierten Abläufe, wenn die Ärztin darin mauert? Darum
kommt – nach meinem Plädoyer für Beachtung des Irrationalen – jetzt meine zweite Intervention: Managed Care,
professionell in Prozessoptimierung, muss den Hebel
beim ärztlichen Handeln ansetzen. Wer Medizin besser organisiert, muss auch wissen, was gute Medizin ist. Wirksame Medizin, klar. Wirksam kann nur Medizin sein, die
weiss, wie Patienten auf Therapien reagieren. Jetzt bin ich
da, wo ich hin wollte: Managed Care braucht ein realistisches Menschenbild. Also Philosophie.
Mein Vorschlag ad hoc: Der Mensch ist kein animal rationale, eher das vertrackte Wesen, Sammelsurium aus
Vorgeschichten, vererbten Pathologien, verschlungener
Triebökonomie, aktuellen Hoffnungen und Enttäuschungen, ein Durcheinander aus seelischen und chemischen
Kräften. Und dies alles in jedem Fall erst noch unique, individuell, unverwechselbar. Was medizinischen Planern
gar nicht in den Kram passt. Sie basteln gerne DRG, Fallpauschalen. Okay, dumm nur, dass jeder Patient ein

Einzelfall ist, nicht bloss menschlich, auch medizinisch.
Was man schon daran merkt, dass Patienten bis heute es
nicht schaffen, lauter eindeutige Symptome zu produzieren. Kommen mit diffusen Bauchschmerzen – am Ende
der Odyssee durch den Spezialärztepark zeigt sich: Es fehlt
am Herzen. Der Mensch, ein sympathisches Fossil, hinkt
hoffnungslos hinter dem medizinisch spezialisierten Fortschritt her.
Ein Kollege schleppt sich seit zwei Jahren mit wüsten Rükkenschmerzen herum, jetzt ist er zur Operation entschlossen. Obwohl ihm alle abrieten: Da bringe doch
nichts, es liege am Job, an der Frau, am Wetter. Seit er nun
weiss, wann die Operation stattfindet, sind seine Rückenschmerzen wie weggeblasen. Kein Einzelfall. Jeder von uns
hat erfahren, wie er, auf dem Weg zum Arzt, sich schon
merklich gesünder fühlt. Was macht das? Die Magie des
Arztes? Soeben las ich die neueste Placebostudie aus dem
MIT. Da steht wörtlich: «Nicht die Arznei an sich wirkt,
entscheidend ist die Überzeugung, ja die Begeisterung
des Arztes für die Arznei.» Das ist – für Pharma, Wissenschaft – der Hammer. Für Ärzte Labsal. Denn: Das A und
O der Heilung/Gesundung liegt im persönlichen Verhältnis von Arzt und Patient. Für manche Rationalisierer ein
Anachronismus. Bei Kniegelenkreparaturen mögen sie
recht haben. Doch 70 Prozent aller Leiden sind inzwischen
chronische Erkrankungen. Da spielt die Einstellung eine
massgebliche Rolle. Die Kraft der Vorstellung kann
Schmerzen lindern, Krankheiten kurieren. Die Neurobiologie erklärt sogar wie. Also muss der Arzt diese Kraft
stärken. Das Verhältnis des Arztes zum Patienten ist ein
menschliches, kein wissenschaftliches. Soviel Wissenschaft er intus hat, er ist kein Wissenschaftler. Was habe
ich davon, wenn er mir sagt, bei 53 von 100 Patienten
wirke das Medikament? Ein 53prozentiges Vertrauen ist
gar keines. Ich will gesund werden, dazu brauche ich eher
den Heiler als den Hausierer mit Wissensbeständen. Der
Heiler glaubt daran, dass ich gesund werde. Dieser Glaube
nistet sich in meinem Hirn ein. Ein Pakt mit der Unvernunft? Warum nicht? Mit den irrationalen Kräften rechnen kann durchaus vernünftig sein.
Die nächste Generation Managed Care stelle ich mir gerne
so vor: Sie optimiert die klugen Prozesssteuerungen. Und
revitalisiert gleichzeitig den «Mediziner» als «Menschenarzt» – als Spezialisten für die Heilkräfte des erlebenden
Körpers, altmodisch gesagt: der unergründlichen Menschenseele. Kräftige Seele, gute Besserung. Was könnte
ökonomisch sinnvoller sein?
Korrespondenz:
Ludwig Hasler
Zollikerstrasse 81, 8702 Zollikon
lhasler@duebinet.ch
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Philipp Grätzel von Grätz

www.mapofmedicine.com:
The Lonely Planet
Das britische Gesundheitswesen wird für sein ambitioniertes IT-Projekt oft verspottet. Doch zumindest
was der NHS mit seiner «Map of Medicine» auf die
Beine gestellt hat, sucht in der E-Health-Welt seinesgleichen.

Dieser Mann identifiziert sich mit seiner Aufgabe, das
steht fest. Wenn Mike Stein über Kinder mit Asthma oder
Frauen mit Brustkrebs redet, dann wandern diese Patienten vor dem geistigen Auge des Zuhörers durch die Instanzen des britischen Gesundheitswesens wie Charaktere
eines Rollenspiels durch eine imaginierte Welt. Was im
Rollenspiel die Landkarte ist, ist bei Stein die «Map», eine
Art Masterplan für die Patientenversorgung, den Ärzte
und andere Angehörige des britischen Gesundheitswesens
nutzen können, wenn sie wissen möchten, was genau sie
mit einem Patienten als Nächstes tun sollten.
Stein ist Chief Medical Officer bei der «Map of Medicine»,
einem Projekt im Rahmen des «National Programme for
IT» des Gesundheitsdienstes NHS. Es handelt sich um
eine auf Standardinternetprotokollen basierende elektronische Orientierungshilfe für Angehörige des Gesundheitswesens, gewissermassen eine grafische Umsetzung der
evidenzbasierten Medizin für das Internet. «Klicken Sie
hier», sagt Stein. Es erscheint ein zunächst simpel anmu-

Die Map wird zum praxisorientierten Reiseführer,
zu einer Art «Lonely Planet»
für Angehörige des Gesundheitswesens.
tender Algorithmus für eine Frau mit Brustkrebsrezidiv.
Jeder Kasten dieses Diagramms verfügt über ein kleines «i»
in der rechten Ecke. Wird es angeklickt, öffnet sich ein
Pop-up-Fenster mit weiteren Informationen.
«Klicken Sie jetzt auf die postoperative Behandlung», fährt
Stein fort. Der Nutzer erfährt, dass Entscheidungen über
das weitere Vorgehen nach der Operation vom histologischen Befund abhängig gemacht und auf jeden Fall in
einem multidisziplinären Team getroffen werden sollten.
Beispiele werden genannt. Literaturstellen werden angegeben. Es erscheint ausserdem ein Link zur National
Library of Medicine mit ihrer universellen Datenbank
PubMed. Bei einigen anderen Erkrankungen gibt es auch

noch einen Google-Link, der mit
Hilfe einer speziellen Suchtechnik
nur oder weit überwiegend Fachartikel als Suchergebnisse ausspuckt. (Bei
der deutschsprachigen Google-Site
wurde diese Funktion bisher noch
nicht umgesetzt.)
Weiter geht’s: «Jetzt nehmen Sie das
Kind mit Asthma.» Wichtige diagnostische Schritte werden jeweils in
eigenen Kästen angegeben. Das kleine
«i» in der rechten unteren Ecke informiert wie gehabt. Ungefähr nach der
Philipp Grätzel von Grätz
halben Strecke ändert sich die Hintergrundfarbe plötzlich von Grün
nach Blau. «Sie kommen jetzt in den stationären Bereich
der Map, zur Krankenhausbehandlung», erläutert Stein.
Einfach, aber genial. Der Punkt, an dem ein niedergelassener Hausarzt eine Einweisung schreiben sollte, ist im
Online-Rollenspiel «Patientenversorgung» ein dezenter
Farbwechsel. Oben, in der Menüleiste, könnte dieser
Schritt gleich exekutiert werden. «Referral Letter» steht da
– Einweisungsbrief. Wer darauf klickt, findet diverse Einrichtungen in der Region, die in Frage kommen. Ein paar
Mausklicks, und die Überweisung wäre erledigt.
Stein sieht die Map als eine Antwort auf die Informationsflut in der Medizin. «Die Medizin wird immer spezialisierter, immer technischer. Allein in den letzten fünf
Jahren kamen beispielsweise über 3000 neue genetische
Tests auf den Markt. Das kann ein Arzt unmöglich alles
wissen, geschweige denn richtig anwenden.» Er will es aber
auch nicht in einem Buch oder im Internet nachschlagen,
weil das viel zu umständlich wäre und viel zu lange dauern würde. Die Map nimmt den Arzt deswegen an die
Hand, speziell den Generalisten draussen in der Praxis und
ganz besonders den jungen, noch unerfahrenen Arzt. In
bisher mehr als einer viertel Million Arbeitsstunden haben
über 1000 Fachleute standardisierte Behandlungspfade
für Hunderte Krankheiten entworfen, nicht abstrakt wie
in einem Lehrbuch, sondern immer am Patienten orientiert, so dass sich Arzt und Patient im Verlauf der Erkrankung gewissermassen an den Linien der Algorithmen
«entlanghangeln» können. Stein spricht in diesem Zusammenhang gerne von der «Reise», die der Arzt mit
seinem Patienten unternimmt. In diesem Bild wird die
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Map zum praxisorientierten Reiseführer, zu einer Art «Lonely Planet» für Angehörige des Gesundheitswesens.
Was aber unterscheidet die Map von einem Lehrbuch aus
Papier? Ist sie nicht einfach eine elektronische Version eines Leitfadens für die Kitteltasche? Eben nicht: Weil sie
elektronisch ist und auf den Standardprotokollen des Internets beruht, kann sie interaktiv genutzt werden. Die
Leitlinie, grafisch visualisiert als Behandlungsalgorithmus, ist die Grundlage für individuelle Ergänzungen, die
im Prinzip jeder Nutzer der Map vornehmen kann. Es gibt
dafür die «Notes»-Funktion, mit der bei jedem Kästchen
im Algorithmus persönliche Anmerkungen gemacht werden können. Eine kleine Schriftrolle neben dem «i» verrät, ob solche Anmerkungen vorhanden sind oder nicht.

Die Map liefert nicht nur evidenzbasiert
den aktuellen Stand der Medizin,
sondern fördert auch die Kommunikation.
Je nachdem, welche Rechte der Nutzer hat, sind diese
Anmerkungen nur für ihn, für die mit ihm zusammenarbeitenden Kollegen, für eine ganze Region oder gar im
ganzen NHS sichtbar. Die Anmerkungen können sich auf
spezifische Problemkonstellationen beziehen, die durch
die Standardleitlinie nicht abgedeckt sind. Sie können
Links zu Webseiten mit weiterführenden Informationen
enthalten oder einfach nur praktische Tipps.
Neben dieser individuellen hat die Map auch eine lokale
Komponente: Sie erlaubt es, regionale Besonderheiten –
bei uns würde man sagen: Behandlungspfade – abzubilden. Wenn die Leitlinie beispielsweise bei einem Tumorpatienten eine PET/CT-Untersuchung empfiehlt, ein
PET/CT-Gerät in der Region aber nicht vorhanden ist,
dann kann hier vermerkt werden, wie alternativ verfahren
werden sollte. «Die Map liefert also nicht nur evidenzbasiert den aktuellen Stand der Medizin, sondern fördert
auch die Kommunikation», fasst Stein die Stärken des Projekts zusammen.
Als Nebeneffekt könnte die Map so zu einer höheren Akzeptanz der evidenzbasierten Medizin führen, weil sie sie
nicht absolut setzt, sondern Raum lässt für individuelle
Abweichungen vom Standard.
Dazu kommt natürlich die Tatsache, dass es sich um eine
elektronische Lösung handelt, die zumindest im Prinzip
zahlreiche Schnittstellen ins reale britische Gesundheitswesen bedienen kann. Abgesehen von den Einweisungsschreiben soll als Nächstes das Buchungssystem «Choose

& Book» integriert werden: Der Nutzer könnte dann nicht
nur einen Arztbrief aus der Map of Medicine heraus verfassen, sondern für den Patienten auch gleich einen Klinikaufenthalt buchen. Auch die Zusammenarbeit mit bisher acht Health-IT-Unternehmen läuft auf Hochtouren.
Ziel ist die Integration der Map in die diversen elektronischen Patientenakten der Anbieter. «Das System wird
quasi von oben auf die IT-Systeme aufgesetzt», so Stein.
Wenn der Arzt oder die Schwester die Kartei eines Patienten öffnet, können sie dann direkt über einen kleinen
Button in die Map of Medicine wechseln. Eine entsprechend einheitliche Nomenklatur vorausgesetzt, könnte in
Zukunft auch schon in der Diagnoseliste der direkte Link
zu der jeweils passenden Map erscheinen. Damit wäre die
Integration komplett.
In Grossbritannien steht die Map of Medicine gerade vor
dem landesweiten Rollout. Von den Angehörigen des Gesundheitswesens erhält sie viel Lob, anders als der Rest des
britischen IT-Projekts, der stark kritisiert wird. Der Vertrag für den NHS-weiten Rollout wurde jetzt unterzeichnet, so dass demnächst 110 000 Ärztinnen und Ärzte und
383 000 Pflegende auf das Programm zugreifen können.
Auch der Bevölkerung soll eine modifizierte Version der
Map zugänglich gemacht werden. Seit kurzem sind Patientenversionen der Algorithmen von 20 häufigen Erkrankungen testweise auf der Website des NHS einsehbar.
International geniesst die Map of Medicine mittlerweile
hohe Aufmerksamkeit, was dafür spricht, dass sie sich tatsächlich gut den jeweiligen regionalen Bedürfnissen anpassen lässt. «Schweden hat die aktuelle Version der Map
of Medicine gerade zu Testzwecken angefordert, und die
WHO nutzt sie mittlerweile in sechs afrikanischen Ländern», so Stein. Für Afrika wurde eigens eine mobile Version für den Einsatz auf Handheld-Computern entwickelt. «Oft werden die Algorithmen aber auch einfach ausgedruckt und an die Wand gehängt.» Abgesehen von der
elektronisch zusammengeführten und ständig aktualisierten Fachexpertise ist es wohl vor allem diese Flexibilität,
die die Nutzer an der Map of Medicine zu schätzen wissen.

Philipp Grätzel von Grätz (p.graetzel@e-health-com.eu)
ist Mediziner, Autor («Vernetzte Medizin») und Redaktor
der Zeitschrift E-HEALTH-COM, mit der «Care Management» zusammenarbeitet. Mehr Informationen finden
Sie unter www.e-health-com.eu.
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Case Management
bei schwer und unheilbar Kranken
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Bei vielen Menschen verläuft die Phase vor dem Tod
nicht so, wie sie es sich gewünscht hätten. Eine interprofessionelle Arbeitsgruppe hat nun verschiedene Massnahmen ausgearbeitet, um Wunsch und
Wirklichkeit näher zusammenzubringen.

Immer mehr Leuten gelingt es, gut
und lange zu leben. Die Phase vor
dem Tod, mit zunehmender Einschränkung und Abhängigkeit wird
kürzer, verläuft aber bei den meisten
Menschen nicht so, wie sie es sich
wünschen. Statt zu Hause in vertrauter Umgebung, sterben etwa 60%
in einem Spital und weitere 25% in
einem Alters- oder Pflegeheim. Statt
schmerzlos und möglichst rasch,
kommt das Lebensende bei 40–60%
der Menschen mit tage-, wochen-,
Andreas Weber
manchmal monatelangem Leiden
[1]. Viele Menschen mit schweren,
unheilbaren Krankheiten sagen: «Ich habe nicht Angst vor
dem Tod, aber vor dem sterben».
Woran liegt das? Und: Was muss unternommen werden,
damit sich daran etwas ändert?
Ungenügende Information über Prognose
Im Juli 2007 kontaktierte mich Herr G., ein 58-jähriger
Manager mit Magenkrebs. Trotz multiplen Ablegern im
Bauchfell und in verschiedensten Lymphknoten, ging es
dem Mann recht gut und er wollte noch so viel Zeit wie
möglich auf seinem Segelschiff im Mittelmeer verbringen. Er suchte einen Arzt, der ihn «wenn es einmal so
weit ist» auch zu Hause betreut und ihm alles gibt, damit
er nicht leiden muss, selbst wenn dadurch die Lebenserwartung verkürzt würde.
Zwei Monate später rief er mich aus Frankreich an, weil
er nichts mehr schlucken konnte. Ich empfahl ihm eine
subkutane Flüssigkeitsinfusion für die Rückreise und die
Abklärung der Speiseröhre in der Klinik, wo er bis jetzt in
Behandlung war. Ich dachte, vielleicht sei es jetzt «noch
nicht so weit» und man könnte z.B. durch einen Stent das
Passagehindernis beheben. Dann habe ich nichts mehr
gehört, bis zum Weihnachtsabend, wo mich seine Ehe-

frau anrief, er sei am ersticken. Das war nicht der Moment, um mit ihm und seiner Frau zu diskutieren, ob er
nun rein symptomatisch mit Morphium und allenfalls Beruhigungsmitteln die Atemnot bekämpfen wolle oder ob
er in der Klink nach behebbaren Ursachen, wie z.B. einem
Erguss in der Brusthöhle, suchen und je nach Befund behandeln wolle. Ich wies ihn in die Klink ein, wo er anderntags an einer Lungenembolie verstarb.
Was ich erst später erfuhr: Er war die letzten Wochen
schon dauernd in der Klinik und trotz disseminierter Skelettmetastasierung, Lungenmetastasen, beidseitigem Erguss in den Pleurahöhlen, massiver Ansammlung von
Wasser in der Bauchhöhle, Zuwachsen der Speiseröhre
und Lungenembolien war eine Chemotherapie fortgeführt worden. Niemand sagte ihm, dass es jetzt jederzeit
«so weit sein könnte» und man bei erneuter Verschlechterung auch zu Hause Morphin geben könnte, so wie er
das ursprünglich wollte.

Ärzte, die seit Beginn einer Erkrankung involviert sind,
finden oft nicht den richtigen Zeitpunkt oder die richtigen Worte, um über den Tod zu sprechen, über die nur
noch sehr begrenzten Möglichkeiten, diesen hinauszuzögern und über die zusätzlichen Leiden, die man sich durch
die Verzögerung einhandeln kann. So lange ein Patient
glaubt, im Spital könne man noch viel machen, vielleicht
sogar heilen, neigt er dazu bei jeder Verschlechterung ins
Spital zu rennen. Da dem Tod immer eine Verschlechterung des Zustandes vorangeht, kommen viele noch kurz
vor dem Tod ins Spital [2].
Ich hätte mit Herrn G. nach Auftreten der Schluckprobleme in Kontakt bleiben sollen. Die Ziele und Bedürfnisse der PatientInnen müssen bei Änderungen des Zustandes wieder neu erhoben werden. Der Verlauf der
Krankheit, sowie Chancen und Risiken von Massnahmen,
um den Verlauf zu beeinflussen, sollten erneut diskutiert
werden. Der Entschluss des Patienten, z.B. bei erneuter
Atemnot auf Abklärungen im Spital zu verzichten, dafür
symptomatisch zu behandeln, sollte festgehalten werden.
Patient und Ehefrau müssten instruiert werden, wie sie innert Minuten reagieren können, wenn die Atemnot wieder kommt. Wenn er nicht mehr schlucken kann, müssen
Opiate parenteral verabreicht werden. Also muss die Ehe-
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frau sich zutrauen und praktisch instruiert werden, Spritzen zu machen, allenfalls in eine bereits eingelegte Subkutankanüle. Oder man installiert eine Medikamentenpumpe, die auf Knopfdruck bestimmte Medikamente
unter die Haut oder in die Vene spritzt (PCA Pumpe).
Man muss also nicht nur vorausschauen und für mögliche
Komplikationen im voraus Entscheide treffen, sondern
man muss auch die nötigen Vorkehrungen planen, damit
die Entscheide dann umgesetzt werden können. Das ist
ein Paradigmenwechsel zur üblichen medizinischen Betreuung, wo meist erst reagiert wird, wenn ein Problem
auftritt.
Eventualplanung
Eine 86-jährige Frau mit – wie man ihr sagte – «austherapierter Herzschwäche» wollte partout nicht aus ihrer
Wohnung ausziehen, in der sie seit 46 Jahren lebte. Zu
Weihnachten wünschte sie, dass das Christkind sie hole.
Die verschiedenen Möglichkeiten bei erneuter Zunahme
der Atemnot wurden mit ihr besprochen. Sie entschied,
falls nach der Behandlung mit Sauerstoff und bestimmten, zu Hause einnehmbaren Medikamenten keine Besserung eintreten sollte, auf weitere Abklärungen, insbesondere auf eine Spitaleinweisung zu verzichten. Auch
eine Antibiotikatherapie bei allfälliger Lungenentzündung lehnte sie ab. Der Entscheid wurde im Beisein ihres
Sohnes im Sinne einer erweiterten Patientenverfügung
im sogenannten Betreuungsplan schriftlich festgehalten.
Zur wirksamen Behandlung der Atemnot wurde ein
Mehrstufenplan erstellt. Neben der täglichen Spitex wurden auf Palliative Care spezialisierte Pflegefachleute
(Onko plus) involviert. Diese können rund um die Uhr die
Medikamente gemäss Plan intravenös verabreichen und
bei Bedarf eine PCA Pumpe installieren. Ein über die Patientin und ihre Wünsche informierter Arzt stand auch jederzeit mindestens telefonisch zur Verfügung. Je nach
kardialem Ereignis musste mit plötzlich eintretender Bettlägerigkeit gerechnet werden. Ihr Sohn war arbeitstätig
und wohnte in einem anderen Kanton. Also wurden ihr
neben ehrenamtlichen Sitzwachen verschiedene Organisationen vorgeschlagen, die in kurzer Zeit für mehr
oder weniger Geld ein «Pflegeheim» zu Hause einrichten (Adressen über Palliative-Care-Helpline, Tel. 0800
000 800, erfahrbar). Auch hier wurde ein Mehrstufenplan erstellt und allenfalls anfallende Kosten mit Patientin und Angehörigen vorbesprochen.
Über viele Wochen ging es der Patientin recht gut. Die
Spitex wog täglich das Gewicht und übermittelte es zusammen mit einem kurzen, anonymisierten Verlaufsbericht per E-Mail an den zuständigen Arzt und die Onko
plus, natürlich mit Einwilligung der Patientin. Auch der

Arzt kopierte alle involvierten Betreuer, inklusive dem
Sohn in seine E-Mail-Liste, wenn er z.B. die Medikamentenverordnung änderte. Für die meisten war dieser stete
Informationsfluss zwischen Pflegenden, Ärzten und Angehörigen völlig neu, mit etwas mehr Aufwand verbunden, aber äusserst hilfreich. Auch ohne dauernd vorbei
zu gehen, waren alle stets informiert und in der Lage,
auch am Telefon kompetent zu beraten.
Wenige Tage nach Weihnacht lag die Patientin am
Boden, als am Morgen die Spitex kam. Sie hatte Fieber,
Atemnot und war nicht mehr klar orientiert. Auf dem
Herd waren verbrannte Kartoffeln. Wie im Betreuungsplan festgehalten, wurde auf Antibiotika verzichtet, Diuretika und Opiate wurden durch die Onko plus nach Bedarf verabreicht. Nach sechs Stunden stand bereits eine
freundliche Dame vor der Tür, die für die nächsten fünf
Tage eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung sicherstellte. Sie
gehörte zu einer der im Voraus aufgelisteten Organisationen und reiste kurzfristig aus dem Ausland an. Die alte
Frau konnte bis zum Schluss in ihrer Wohnung bleiben.

Interprofessionelle Arbeitsgruppe

Solche und viele andere, gute und schlechte Beispiele der
palliativen Betreuung lieferten einer Arbeitsgruppe (siehe
Kasten) die Grundlage für die Erarbeitung verschiedener
Massnahmen (siehe Kasten). Von zentraler Bedeutung ist
der vorgängig genannte Betreuungsplan. Mit diesem werden folgende Ziele verfolgt:
• Bedürfnisse, Wünsche, Wertvorstellungen, Ängste,
Ressourcen des Patienten erfassen.
• Auftrag des Betreuungsteams klären.
• Eventualplanung für Situationen, in denen rasch gehandelt werden muss oder der Patient nicht mehr in
der Lage ist, verschiedene Optionen zu beurteilen und
Entscheide zu fällen, und in denen bestimmtes Material bereitgestellt oder Leute auf Abruf organisiert werden müssen.
• Übersicht über alle bei der Betreuung involvierten Personen und deren Aufgaben.

«Ich habe nicht Angst vor dem Tod,
aber vor dem Sterben».
Zur Verlaufsdokumentation wurde das «Edmonton
Symptom Assessment System» (ESAS) übersetzt und ausführlich besprochen. Mit diesem werden neben Schmerzen auch andere Leiden wie Atemnot, Übelkeit oder
Erschöpfung mit der bewährten Visuell-analog-Skala mit
einer Punktzahl zwischen 0 und 10 klassifiziert. Eine
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Checkliste hilft dem Betreuerteam, während und am
Schluss der Betreuung sich gegenseitig Rechenschaft abzulegen, ob die genannten Dokumente erstellt und bestimmte Standards einer guten palliativen Betreuung eingehalten werden. Nach dem Tod eines Patienten werden
die Angehörigen in einem strukturierten Interview über
die Betreuungsqualität befragt. Der Interviewer war nicht
an der Betreuung beteiligt.
Bisherige Erfahrungen
Bei der praktischen Arbeit konnten bis jetzt nicht alle Dokumente gleichzeitig zum Einsatz gelangen. Der Umgang
mit diesen Instrumenten erfordert Übung und Zeit, die in
der Hektik des Alltages oft fehlt. Am häufigsten wird unterdessen der Betreuungsplan erstellt. Bei den spezialisierten Palliative-Care-Fachleuten gehört auch der ESAS unterdessen zur Routine. Die Checkliste wird bis jetzt nur in
Einzelfällen ausgefüllt, da die Betreuenden dazu zusammensitzen müssten. Vor allem die Terminfindung gestaltet sich als schwierig. In zwei Fällen wurde die Besprechung via Telefonkonferenz durchgeführt, was die Evaluation in Zukunft vielleicht erleichtert.
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Abbildung 2 Art des sterbens.

Unruhig

keine Angaben

Die Projektgruppe «Palliative Care»
Andreas Weber, Anästhesist FMH, Präsident PalliativeCare-Netzwerk ZH/SH; Karin Ritt, Pflegeleiterin Onkospitex; Claudine Freudiger, Fachstelle Palliative Pflege,
Spitex Zürich; Barbara Hess, Spitex Wipkingen-Industrie;
Claudia Stahlhut, Spitex Oberstrass; Beda Basler, Hausarzt, Seebach; Philipp Herzog, Hausarzt, Klinik Lindenegg; Heike Grossmann, Hausärztin, Höngg; Reinhard
Baumann, Hausarzt, Konsiliararzt Light House; Luzius
von Rechenberg, Hausarzt, Höngg; Jörg Wälti, Hausarzt
Höngg; Christoph Schürch, Pflegefachmann, Co-Präsident Palliative Care Netzwerk Winterthur.
Wir bedanken uns bei der Staub/Kaiser-Stiftung (Winterthur) für die grosszügige, finanzielle Unterstützung dieses Projektes.

Bei 38 inzwischen verstorbenen PatientInnen wurden Ort
und Art des Sterbens mit den ursprünglich geäusserten
Wünschen verglichen. 28 Patienten starben zu Hause
(73%), 10 in einer Institution. Ausserhalb unseres Projektes sind die Verhältnisse gerade umgekehrt: Zwei der
zehn in einer Institution gestorbenen Patienten wären lieber zu Hause gestorben, konnten also diesbezüglich ihr
Ziel nicht erreichen (Abb. 1).
Bei 29 der 38 gestorbenen Patienten konnten die Beschwerden und Leiden in der Schlussphase gut behandelt
werden, so dass sie ruhig sterben konnten. Bei fünf Patienten war die letzte Phase von Unruhe, z.T. Hustenanfällen, z.T. karchelnder Atmung und Stöhnen geprägt.
Für die Angehörigen war dies eine schwierige Erfahrung.
Bei vier in einer Institution gestorbenen Patienten fehlen
die Angaben über die letzte Phase (Abb. 2).
Bei zwölf Patienten wurden die Angehörigen nach dem
Tod interviewt. Die wichtigsten Erkenntnisse sind:
• Für die Angehörigen ist es von zentraler Bedeutung,
über den Patienten informierte Fachleute schnell und
rund um die Uhr erreichen zu können.
• Die Palliative-Care-Fachkompetenz von Ärzten und
Pflegenden ist wichtig und ist aus Sicht der Angehörigen sowohl im ambulanten, wie auch im stationären
Bereich oft ungenügend.
• Auf die spezialisierten Palliative-Care-Angebote stossen Angehörige oder Patienten meist durch Zufall.
Solche Angebote müssten breiter bekannt gemacht
werden.
• Die Interviews helfen den Hinterbliebenen, die
schwierigen letzten Tage und Wochen nochmals zu verarbeiten.
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Wichtigste Massnahmen zur sicherstellung
einer guten palliativen Betreuung zu hause
• Erfassung der Bedürfnisse, Wertvorstellungen und
Ziele des Patienten.
• Gespräch über Prognose, Chancen und Risiken möglicher Interventionen zur Beeinflussung der Krankheit
und deren Komplikationen.
• Vorausschauende Planung für Notfallsituationen und
zunehmende Abhängigkeit.
• Organisation des Betreuungsteams und Sicherstellung
eines raschen und steten Informationsflusses zwischen
allen Beteiligten.
• Sicherstellung eines 24-h-Piketdienstes durch informierte und kompetente Pflegende und Ärzte (mobiles
Palliative-Care-Team)
Hilfreiche Dokumente dazu und weitere Informationen
finden Sie unter folgendem Link:
www.pallnetz.ch/de/dokumente.php#dl.

Insgesamt waren die Patienten und die Angehörigen mit
der Betreuung durch die Mitglieder der Arbeitsgruppe
sehr zufrieden. Insbesondere wird die gute Zusammenarbeit geschätzt.
Ausblick

Es wäre interessant, in einer prospektiv randomisierten
Studie die Wirkung der in diesem Projekt erarbeiteten Interventionen zu prüfen. Denkbar wäre, in verschiedenen
Spitälern jene Patienten mit geschätzter Lebenserwartung
unter einem Jahr für eine Studienteilnahme anzufragen.
Genau das hat in den USA die Kaiser Permanente gemacht
[3]. Bei der Interventionsgruppe mit frühzeitiger Beratung, «advanced care planning» und Unterstützung von
Hausarzt und Gemeindeschwester durch ein ständig verfügbares Palliative-Care-Team konnten sowohl die Patientenzufriedenheit gesteigert, als auch Notfallsituationen und Hospitalisationen um 30% und die Kosten um
50% gesenkt werden.
Bei einer breiteren Umsetzung dieses Konzeptes in der
Schweiz müssten heute noch bestehende finanzielle Barrieren überwunden werden. Die ambulante Pflege wird
durch die Versicherer nur zu etwa 50% finanziert. Die restlichen Kosten tragen die Gemeinden. Eine auf Palliative
Care spezialisierte Pflege muss aufgrund der Fallzahlen
und ausserhalb grosser Städte in einem viele Gemeinden
oder ganze Kantone umfassenden Einsatzgebiet operieren.

Es müssen also Verträge mit vielen einzelnen Gemeinden
abgeschlossen werden oder es müssten sich entsprechende
Zweckverbände bilden, die die öffentliche Finanzierung
sicherstellen. Ein weiteres Problem stellt sich, wenn Palliative-Care-Fachleute zur Planung der Entlassung aus einem Spital nach Hause oder zur Unterstützung beispielsweise bei der Schmerzbehandlung in einem Pflegeheim
beigezogen werden. Die Fachleute müssten gemäss Kran-

Palliative-Care-Angebote müssen breiter
bekannt gemacht werden.
kenversicherungsgesetz vollumfänglich durch das Spital
oder das Pflegeheim bezahlt werden, was deren Interesse
am Beizug von Fachleuten mindert. Hier sind innovative,
in Zusammenarbeit mit den Versicherern entwickelte Finanzierungsmodelle gefragt.
Konklusion

Einem grossen Teil der Menschen könnte es gelingen, auch
die letzte Lebensphase gut und wunschgemäss abzuschliessen. Den wichtigsten Beitrag zur Erreichung dieses
Ziels liefern neue Organisations- und Kooperationsmodelle verschiedenster Fachleute, Laien und Angehöriger.

Literatur
1 Cleeland C et al. Pain and Its Treatment in Outpatients
with Metastatic Cancer. N Engl J Med. 1994;330:592–96.
2 Van den Block L, Deschepper R, Drieskens K et al. Hospitalisations at the end of life: using a sentinel surveillance network to study hospital use and associated patient, disease
and healthcare factors. BMC Health Services Research.
2007, 7:69.
3 Increased Satisfaction with Care and Lower Costs: Results
of a Randomized Trial of In-Home Palliative Care. J Am Geriatr Soc 2007;55: 993–1000.
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Holger Auerbach, Karl Metzger, Andreas Roos

GeWint – Gesundheitsregion Winterthur
Mit GeWint wurde ein umfassendes Konzept für die
nächste Generation von Managed-Care-Modellen
erarbeitet. Was im öffentlichen Verkehr bereits Alltag
ist – die flächendeckende Vernetzung und Abstimmung aller Angebote – soll auch im Gesundheitswesen möglich werden. GeWint vereint dazu Ansätze aus
den Bereichen Care Management und Public Health
und kombiniert diese mit E-Health-Instrumenten.

Winterthur hat eine langjährige Managed-Care-Tradition. Eine Vielzahl von Akteuren ist in der Region domiziliert. Im Sommer 2006 wurde in diesem Kreis die
Vision geboren, das lokal verfügbare
Know-how für die Entwicklung eines
innovativen Konzeptes für eine integrierte Versorgung in der Gesundheitsregion Winterthur zu nutzen.
Daraus ist das Projekt GeWint – Integrierte Gesundheitsregion Winterthur – entstanden. Dabei gestaltet
sich die Gesundheitsregion Winterthur gemäss der vom Kanton Zürich
Holger Auerbach
definierten Spitalregion Winterthur
und umfasst insgesamt fast 200 000
Einwohner (Stand 20071), bestehend
aus der Stadt Winterthur und weiteren 51 Gemeinden.
Für das Patronat von GeWint konnten das «Netzwerk Gesundheitsökonomie Winterthur» und namhafte
Akteure im Gesundheitswesen aus
der Region gewonnen werden: die
Stadt Winterthur, das Kantonsspital
Karl Metzger
Winterthur, die Gesundheitsorganisation SWICA sowie die Privatklinik
Lindberg. Die Projektleitung wurde
dem Winterthurer Institut für Gesundheitsökonomie WIG und der
BlueCare AG anvertraut.
Den konzeptionellen Rahmen für die
Definition der Zielsetzungen von GeWint bilden die «Gesundheitsziele
für die Schweiz im 21. Jahrhundert»
der Schweizerischen Gesellschaft für
Prävention im Gesundheitswesen.
Andreas Roos
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Daraus abgeleitet wurden drei Ziele für das Projekt GeWint postuliert:
• Erhöhung des Informationsstandes der Bevölkerung
bezüglich Gesundheit, Prävention und Krankheitsbehandlungen sowie bezüglich des verfügbaren Versorgungsangebotes.
• Förderung der Durchlässigkeit von medizinischen Informationen entlang den Behandlungsprozessen und
Förderung der Mündigkeit der Patientinnen und Patienten.
• Verbesserte Koordination und Zusammenarbeit in den
Behandlungsprozessen sowie der Aufbau praxisnaher
Qualitätsinstrumente.
Hauptziel von GeWint ist eine qualitativ hochstehende,
effektive, effiziente und sichere Versorgung aller Einwohner der Gesundheitsregion Winterthur. GeWint will die
gesamte Bevölkerung der Gesundheitsregion Winterthur
ansprechen und für alle Zielgruppen – ob gesund oder
krank – gezielt attraktive Angebote schaffen.
Das Vorgehen

Um die Möglichkeiten zur Verbesserung des Organisationsgrades der Versorgung in der Gesundheitsregion
Winterthur ausloten zu können, wurde ein Vorgehen in
drei Schritten gewählt (Abb. 1).
In einem ersten Teilprojekt wurde die Gesundheitsregion
Winterthur einer Ist-Analyse unterzogen, womit die bestehenden Angebotsstrukturen und die Inanspruchnahme
von Gesundheitsleistungen erfasst wurden. In einem zweiten Teilprojekt selektierte das Projektteam national und
international erfolgreiche Modelle von Integrierter Versorgung und prüfte diese auf die Anwendbarkeit in der
Region. Darüber hinaus wurde auch ein Blick in andere
Branchen mit ähnlich komplexen Herausforderungen gewagt. Erkenntnisse hieraus sind in die Konzeption eingeflossen. Das Kernstück der Arbeiten bildete das Teilprojekt 3 mit der Entwicklung einer konsensfähigen und
umsetzbaren Konzeption für eine Integrierte Versorgung
in der Gesundheitsregion Winterthur, die nachfolgend in
Ausschnitten vorgestellt wird.

1

Statistisches Amt des Kantons Zürich; Kanton Zürich in Zahlen 2008
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Teilprojekte (TP)

Inhalte

TP1
Ist-Analyse Gesundheitsregion
Winterthur

– Darstellung der Angebotsstrukturen der
Gesundheitsregion: Einrichtungen, Beschäftigte usw.
– Darstellung der Nachfrage und Inanspruchnahme von
Gesundheitsleistungen
– Darstellung der Ausgaben, Kosten und der Finanzierung
im Gesundheitswesen

TP2:
Integrierte Versorgung:
Analyse national und international

– Darstellung national und international erfolgreicher
Modelle der Integrierten Versorgung (prozess- und praxisorientiert)
– Überprüfung der Anwendbarkeit für die Region Winterthur

TP3:
Entwicklung einer visionären
Konzeption GeWint

– Konzeptvorschlag zur operativen Umsetzung eines
Modells der Integrierten Versorgung in Winterthur
– Entwicklung einer Kommunikationsstrategie zur Einbindung der relevanten Interessengruppen

Abbildung 1 Übersicht teilprojekte GeWint.

Vom Gatekeeping zum shared-Care-Modell

Der Fokus von GeWint ist auf die Patientinnen und Patienten und deren Health Professionals gerichtet. Dazu gehören beispielsweise Spitex, Apotheken und Fachärzte in
freier Praxis oder am Spital. Diese werden über das Gesundheitsportal und das elektronische Patientendossier zu
individuellen Gesundheitsteams vernetzt.
Damit soll der bisherige Gatekeeping-Ansatz abgelöst und
ein Shared-Care-Konzept implementiert werden (Abb. 2).
Die Patienten wählen dabei weiterhin ihren persönlichen

Abulante
Therapien

Haus- oder Betreuungsarzt (zumeist ein Grundversorger).
Neu bestimmen sie aber auch die übrigen Health Professionals, die ihrem Betreuungsteam angehören sollen.
D a s V i e r- s ä u l e n - A n g e b o t
Die Angebote von GeWint sind für die breite Öffentlichkeit konzipiert. Im Zentrum stehen Dienstleistungen, die
den Zielgruppen Bevölkerung, Versicherte und Patienten,
speziell den chronisch Kranken, einen Nutzen bringen.

Rehabilitation

Ambulante
Nachsorge

Häusliche
Pflege

Betreuungsarzt

Pflege

Betreuungsteam

Spital

Diagnostik

Apotheke

Facharzt

Facharzt

Abbildung 2
Betreuungsarztmodell GeWint.

C a r e M a n a g e m e n t 2 0 0 8 ; 1 : N r. 4



D A t u t s I C H WA s

Deshalb umfasst das Angebot vier Dienstleistungssäulen:
Information und Gesundheitsportal

Dieser Bereich beinhaltet Informationsdienstleistungen
für Laien wie auch für Health Professionals, die im Gesundheitsportal von GeWint zusammengeführt und webbasiert bereitgestellt werden. Das Gesundheitsportal soll
über offene, allen zugängliche virtuelle Räume und über
geschlossene Bereiche, die nur bestimmten Nutzergruppen über gesicherte Zugangsverfahren zugänglich sind,
verfügen. Das Spektrum der angebotenen Informationen
ist vielfältig und auf die Bedürfnisse der Region abgestimmt.
Individuelle Dienstleistungen

In diesem Bereich werden individuell nutzbare Dienste
verfügbar gemacht, die den Patienten im Rahmen der Behandlungsprozesse neue Möglichkeiten eröffnen. Die Basis dazu bilden das elektronische Patientendossier und
weitere Dienste zur Verwaltung von spezifischen Patienteninformationen (Verfügungen, Organspenden, Allergien usw.). In einer ersten Phase sollen vor allem Berichte,
Medikationslisten, Rezepte, Laborbefunde, Röntgenbilder oder Ähnliches für die durch den Patienten autorisierten involvierten Leistungserbringer im Betreuungsteam bereitgestellt werden.
Gesundheitsförderung und Prävention

GeWint will sich auch in der Gesundheitsförderung und
Prävention engagieren. Deshalb sollen spezifische Angebote entwickelt oder in Kooperation mit Partnern angeboten werden. Dazu soll u.a. auch ein persönlicher
Präventionspass gehören, der die bisherigen Impfausweise
ablösen oder ergänzen kann.
Krankheitsmanagement

GeWint will den Einsatz von Behandlungsrichtlinien und
Disease-Management-Programmen fördern. Dies vor allem bei chronisch Kranken. Um den Bedarf und die Möglichkeiten für Disease-Management-Programme und Behandlungspfade prüfen zu können, wurden die zwei häufigen und kostenintensiven Krankheitsbilder «Koronare
Herzkrankheit» und «Depression» untersucht. Für beide
wurden eine Ist- und eine Gap-Analyse der heutigen Versorgung durchgeführt. Dabei sind Versorgungslücken und
Optimierungspotentiale festgestellt sowie wichtige Erfahrungen gemacht worden, die bei der Umsetzung von Behandlungspfaden einfliessen können.
Abbildung 3 zeigt die Dienstleistungsangebote der vier
Säulen im Überblick. Jeder Bereich verfolgt zwar für sich
spezifische Zielsetzungen, als Ganzes bilden die vier
Säulen jedoch eine tragfähige Basis für eine bessere

1. Informationsdienstleistungen
1.1 Gelbe Seiten
regionales Gesundheitsangebot
1.2 Gesundheits-Themendossiers
Grippe, Zecken, Neugeborenenpflege usw.
1.3 Gesundheits-Glossar und -Literatur
Detailübersicht nach Themengebieten
1.4 Medizinische Online-Beratung
individueller E-Mail-Dienst
1.5 Gesundheitsmarktplatz
Dienstleistungen, Hilfsmittel, Jobs usw.

2. Individuelle Dienstleistungen
2.1 Elektronische Patienteninformationen
Nutzung elektronischer Patienteninformationen
2.2 Patientenverfügungen
Organspende etc.
2.3 Gesundheitsagenda
Agenda für medizinische Termine/Infos
2.4 Second Opinion
Netzwerk von Leistungserbringern
2.5 Diskussions-/Erfahrungsforen
Selbsthilfe, professionell moderiert
2.6 Anlaufstelle
unabhängige Anlaufstelle bei Problemen
2.7 Patientenbefragungen
Patientenzufriedenheit (Outcome-Messung)

3. Gesundheitsförderung
3.1 Für Einzelpersonen
– Angebote
– Kurse, Schulungen
– Präventionspass
3.2 Für Unternehmen
– Betriebliche GF am Arbeitsplatz, Schulen
– Früherkennung
– Absenzen-Management
– Wiedereingliederung

4. Krankheitsmanagement
4.1 Betreuungspramme akut/chronisch Kranke
Aufbau und Koordination
4.2 Betreuungsarzt/-team
Betreuungsmodell/-koordination
4.3 Elektronische Medikamentenverschreibung
Nutzung elektronischer Verschreibungsdaten
4.4 Notfallversorgung
Optimierung Zusammenarbeit/Versorgung
4.5 Callcenter
Beratungs-, Triage- und Begleitungsstelle
4.6 Fehlermeldesystem (CIRS)
zentrales Fehlermeldeystem
Abbildung 3 Dienstleistungsangebote von GeWint.
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Gesundheitsversorgung in der Gesundheitsregion Winterthur.
Die E-Health-Infrastruktur
Effiziente Prozessabläufe können heute nur noch mit den
geeigneten ICT-Infrastrukturen erbracht werden. Nach
intensiven Recherchen in verschieden EU-Staaten hat GeWint sich entschieden, die derzeit wohl fortschrittlichste
(dänische) E-Health-Lösung als Grundlage und Fernziel
für die Gesundheitsregion Winterthur heranzuziehen.
Diese beinhaltet folgende drei Eckpunkte:
Gesundheitsportal

Das Gesundheitsportal soll bei der Umsetzung von GeWint die folgenden wichtigen Funktionen sicherstellen
(Abb. 4):
• Öffentlicher Informationsbereich: Dieser richtet sich
an alle Einwohner der Region, an eine breite Öffentlichkeit und an die Medien. Analog dazu gibt es einen
öffentlichen Informationsbereich für Health Professionals. Die Benutzer sind anonym und nicht eingeloggt.
• Personalisierter Bereich für Patienten: Dieser ermöglicht den Zugriff auf individuelle Informationen. Dazu
ist eine Anmeldung mit Login und Passwort nötig. Für
spezielle Bereiche mit schützenwerten Daten (Patientendossier) ist ein erhöhter Zugriffsschutz wie beim
Online-Banking vorgesehen.

Sicht für Personen/ Patienten

Sicht für Health Professionals

Kommunikation

Authentifikation

Portal

Elektronische Kommunikation zwischen den Akteuren
ist die Voraussetzung für eine bessere Koordination und
Optimierung der übergreifenden Behandlungsprozesse.
GeWint will beide Typen der Kommunikation verbessern,
einerseits die Kommunikation betreffend den Patienten
(«Business to Business Communication» [B2B] zwischen
Health Professionals), anderseits die Kommunikation mit
dem Patienten («Business to Consumer Communication»
[B2C] zwischen Health Professionals und Patienten).
strukturierte Daten im Patientendossier

Medizinische Daten sind heute nicht zentral gespeichert,
sondern sind auf Arztpraxen, Spitäler, Labors oder Apotheken verstreut. Der Anteil an digitalen Informationen
nimmt laufend zu. Mit der Installation von zentralen oder
dezentralen Transaktionsgateways sollen diese verteilten
Daten «eingesammelt» und für berechtigte Nutzer sichtbar gemacht werden.
Dabei entsteht eine zentralisierte elektronische Patientenakte, die unter Verwaltung des Patienten und seines Betreuungsarztes oder Betreuungsteams steht. Solche Technologien sind heute in anderen Ländern wie Dänemark,
den Niederlanden oder den USA bereits erfolgreich im
Einsatz.

«Combox»
Agenda
Tagebuch

Elektronische
Patienten
-akte
Persönlicher
Bereich

Die trägerschaft, Organisation und steuerung

Inhalte für Health Professionals

Inhalte für Personen/ Patienten

Patient/ in

Elektronische Kommunikation (B2B und B2C)

Authentifikation

Gelbe Seiten

Einwohner/ in

• Zugriff für Health Professionals: Diese können datenschutzkonform auf Patienteninformationen zugreifen,
sofern sie von den Patienten dazu ermächtigt wurden.
Der Datenschutz wird organisatorisch und technisch
so umgesetzt, dass die Patienten einerseits ihre persönlichen Daten schützen können, Health Professionals
aber andererseits auch alle für die Behandlung notwendigen Informationen einsehen können. Die Datenhoheit des Patienten wird dabei jederzeit gewahrt.

Health Professional
Care Team
Redaktor
Administrator/ in

Abbildung 4
Gesamtsicht Gesundheitsportal GeWint mit Authentifikation.

Für die Umsetzung von GeWint ist die Schaffung einer
privatrechtlichen Aktiengesellschaft geplant, die mit der
Umsetzung, dem Betrieb und der Weiterentwicklung von
GeWint beauftragt wird. Im Idealfall können Synergien
mit bereits bestehenden Organisationen und Institutionen vor Ort genutzt werden.
Für die Startphase soll sich die Trägerschaft bzw. der Aktionärskreis der GeWint Betriebs AG aus den interessierten Institutionen aus der Gesundheitsregion zusammensetzen. Dies soll eine pragmatische und zügige Umsetzung
des Konzeptes sicherstellen. Die Einbindung der öffentlichen Hand in die Trägerschaft von GeWint kann später
durch die Ausgestaltung einer Private Public Partnership
(PPP) angestrebt werden. Als Beirat soll dem Verwal-

C a r e M a n a g e m e n t 2 0 0 8 ; 1 : N r. 4



D A t u t s I C H WA s

tungsrat ein Gesundheitsrat zur Seite gestellt werden, der
GeWint aus Sicht der verschiedenen Interessengruppen in
strategischen Fragen beraten kann. Die operative Ebene
soll durch den Aufbau einer Geschäftstelle mit Geschäftsführung bereits in der Startphase professionell ausgestaltet werden.
GeWint soll von Beginn an wissenschaftlich begleitet werden. Dabei sollen nationale und internationale Erfahrungen berücksichtigt werden. Angestrebt werden Vergleiche
mit Richt- und Leitlinien, evidenzbasierte Qualitätsindikatoren, Patientenbefragungen, Zufriedenheitsanalysen
und Benchmarkings. Neben der Analyse der Strukturund der Prozessebene zielt die gesundheitsökonomische
Betrachtung vor allem auf die Ergebnisebene. Sichergestellt werden sollen die Qualität und die Effektivität der
Behandlung bei maximaler Effizienz.
Das strategische Controlling zur Überprüfung der Zielerreichung der Organisation soll durch den Einsatz
etablierter Führungsinstrumente, wie beispielsweise der
Balanced Scorecard, sichergestellt werden.

nen werden gezielt Verbände und Interessengruppierungen informiert. Zudem werden weitere Partner für die
praktische Umsetzung gesucht. Die Umsetzung kann gemäss Projektgruppe in den nächsten 12 bis 18 Monaten
erfolgen.
Das Netzwerk Gesundheitsökonomie Winterthur
Das Netzwerk Gesundheitsökonomie Winterthur (NGW)
bezweckt als Verein die Förderung der Gesundheitsökonomie im umfassenden Sinne. Das Netzwerk verbindet
Personen, Firmen und Institutionen, die im Gesundheitswesen als Entscheidungsträger und Meinungsbildner
tätig sind. Die Mitglieder bringen dazu Wissen, Erfahrung, Beziehungen und soziale Kompetenz zur Erreichung der Ziele ein. Das Winterthurer Institut für Gesundheitsökonomie WIG wurde auf Initiative und mit
massgeblicher Unterstützung des NGW gegründet.
Weitere Informationen unter:
www.som.zhaw.ch/de/management/wig/das-institut/
netzwerk.html.

Die Finanzierung

Da GeWint Aufgaben wahrnehmen wird, die teilweise öffentlich und kostenlos zugänglich sind, muss eine Balance
zwischen einer dienstleistungsbezogenen Finanzierung
durch die Nutzniesser und einer über die Allgemeinheit
getragenen Finanzierung gesucht werden. Die Planwerte
für die Aufbau- und Betriebkosten von GeWint wurden
in einer ersten Annäherung aufgrund von Erfahrungswerten geschätzt. In der Praxis wird sich das Projekt GeWint
jeweils nach den verfügbaren Mitteln und den erarbeiteten Erträgen richten müssen.

Korrespondenz:
Holger Auerbach
Co-Projektleiter GeWint
Stv. Institutsleiter Winterthurer Institut für Gesundheitsökonomie WIG
St. Georgenstrasse 70, Postfach, 8401 Winterthur
holger.auerbach@zhaw.ch
www.wig.ch
Karl Metzger
Co-Projektleiter GeWint
Leiter Managed Care BlueCare AG

Weiteres Vorgehen und umsetzung

Nach Abschluss der Konzeptphase werden derzeit mit allen relevanten und interessierten Stakeholdern strukturierte Sondierungsgespräche geführt, um das konkrete
und praktische Interesse an einer Umsetzung von GeWint
zu erörtern. Das Feedback der aktuell angesprochenen
Stakeholder ist dabei bisher äusserst positiv und ermutigend.
Parallel dazu wird das Projekt in Zusammenarbeit mit der
Standortförderung Winterthur einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt. Im Rahmen von Projektpräsentatio-

Pflanzschulstrasse 3, 8400 Winterthur
karl.metzger@bluecare.ch
www.bluecare.ch
Andreas Roos
Mitglied operativer Projektlenkungsausschuss
Präsident Netzwerk Gesundheitsökonomie Winterthur
Mitglied der Geschäftsleitung Sanitas
Konradstrasse 14, 8400 Winterthur
andreas.roos@sanitas.com
www.sanitas.com

Vorschau

Care Management 5/08 erscheint am 23. Oktober. Schwerpunktthema: Invalidenversicherung (IV)
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Kurt Hess, Marc-Anton Hochreutener

Trends und Paradigmen –
bange Gedanken im TGV
Die Autoren besuchten das «International Forum on Quality and
Safety in Health Care» vom 22. bis
zum 25. April 2008 in Paris. Während an früheren Kongressen
Schweizer als anerkannte Experten
galten, scheint sich die Lage nun
geändert zu haben. Die dunkle Ahnung: Die Schweiz droht in weiten
Bereichen der Qualitätssicherung
den Anschluss zu verpassen.

Das Fazit vorweg: Den aufmerksamen Beobachtern kann nicht entgehen, dass in der Qualitätsentwicklung
diverse substantielle Akzentverschiebungen auf internationaler Ebene
stattgefunden haben, die an der
Schweiz zumeist vorbeigelaufen sind.
Solches sticht umso mehr ins Auge,
als unsere letzte Teilnahme am selben
Kongress einige Jahre zurückliegt.
Schon der Name dieser alljährlich
stattfindenden Veranstaltung hat geändert: Während sich bisher das
Thema auf die Qualitätssicherung im
Marc-Anton Hochreutener
systemischen Sinn konzentrierte,
taucht bereits im Titel erstmals die
Patientensicherheit auf. Mehr noch: Die Grosszahl der
Keynotes und Workshops beschäftigte sich mit Safety
Risks und ganzen Massnahmenpaketen zur gezielten Reduktion von «Health Care Related Deaths». Dann fällt
nach dem Einschreiberitual der Blick auf die Teilnehmerliste: Dem kleinen Häufchen von 16 Schweizern, zumeist
gute alte Bekannte, stehen seitenweise Namen aus anderen Ländern gegenüber: Kanada, Schweden, Niederlande,
Dänemark, Grossbritannien, viele andere, zumeist Länder
mit mehr oder weniger ausgeprägten staatlichen Interventionen. Bemerkenswert aber: Aus Deutschland kommen ebenfalls nur 17 Leute. Dann fallen die vielen Teilnehmenden aus Entwicklungs- und Schwellenländern
auf, die herkamen, um zu lernen und ihre teils beeindruckenden Projekte zu präsentieren.
Die Ahnung verdichtet sich am Rande des Kongresses.
Dank Namensschild als Schweizer erkennbar, fällt unser
Kurt Hess

Grüppchen wenig auf und wird kaum mit Fragen konfrontiert. Der Beobachter erinnert sich an frühere Qualitätskongresse: Da gab es spontane Kontakte zuhauf,
Fragen zu unserem erfolgreichen System, zum fortschrittlichen Qualitätsmanagement, zum qualitätsorientierten
Managed Care, zu unseren innovativen Systemansätzen.
Dann wendet sich der Beobachter, nicht mehr ganz so
froh, den gebotenen Inhalten zu und findet sich unversehens inmitten von Paradigmenwechseln.
Konzentrierten sich frühere Kongresse vorzugsweise auf
strukturelle und prozessuale Massnahmen zur Qualitätsoptimierung in lokalen Kontexten, allen voran auf Programme zu Disease und Case Management und zumeist
aus mehr oder weniger überschaubaren Küchen von Ärztegruppen, Fachverbänden oder Spitälern, fallen diesmal
Ausdrücke wie «Large Scale Interventions» und «Systems

In der Qualitätsentwicklung haben diverse
substantielle Akzentverschiebungen
auf internationaler Ebene stattgefunden.
Improvement related to evident Safety and Quality Hotspots» auf: konkrete Qualitäts- und Sicherheitsprobleme,
die in der Fachwelt – meist aber auch darüber hinaus –
a priori bekannt sind und bei denen Handlungsbedarf,
Gegenmassnahmen sowie deren Wirksamkeit evident
sind. Dazu gehören beispielsweise unsichere Medika-

Ausgezeichnet mit dem Förderpreis 2008
des Forums Managed Care
«Next Generation in der Qualitätssicherung»
Mit dem Projekt «Next Generation in der Qualitätssicherung» gehörten Kurt Hess und Dr. med. Thomas
Zehnder, Chefarzt-Stellvertreter Medizin am Spital Thun,
zu den drei Gewinnern des Förderpreises 2008 des Forums
Managed Care. Neben dem Abstract, das in der Ausgabe
3/08 von «Care Management» erschienen ist, publizierte
Kurt Hess in der Ausgabe 1/08 den Beitrag «Performanceund Outcome-Indikatoren – ein Statusbericht», der das
preiswürdige Projekt umfassend darstellt.
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tionsprozesse, Identifikationsprobleme, Spitalinfektionen, Wrong Site Surgery und Kommunikation. Hotspots
thematisieren epidemiologisch und ökonomisch hochrelevante Probleme: Aus ihnen entstehen enorm viel Leid
(Krankheit, Todesfälle, Traumatisierungen bei Patienten,
Angehörigen und Leistungserbringern) und hohe, doch
vermeidbare Kosten. «Save 1000 Lives by Improving Medication Processes» lautete das Thema eines Workshops.
Solche Interventionen können nicht in besagten kleinen
Küchen einzelner Leistungserbringer, Kantone, Verbände
oder Körperschaften «à la carte» zubereitet werden. Bei
aller Löblichkeit und teils hervorragenden Resultaten
mancher Qualitätsprojekte ist doch sehr zu vermuten, dass

Damit Qualitätsmassnahmen etwas bewegen,
müssen schlagfertige Strukturen,
potente Kapazitäten und ausreichende
Ressourcen bereitgestellt werden.
dieser Partikularismus kumuliert massiv höhere Kosten
verursacht und ebenso massiv kleinere Breitenwirkung zu
entfalten vermag als konzertierte, konzentrierte und
durchkonzipierte Prozesse auf nationalem Niveau. Es ist
moralisch, politisch, ökonomisch und medizinisch nicht
vertretbar, dass ein einmal erkannter Hotspot nicht mit
dem Nachdruck einer Large Scale Intervention auf höchster Ebene angegangen wird.
Ein zweiter Paradigmenwechsel hätte die Beobachter in
Erstaunen gesetzt, hätten sie ihn aus praktischer Erfahrung mit der schweizerischen Qualitätsgeschichte nicht
längst vermutet. In den Kongressen früherer Jahre war ein
häufig gehörtes Leitmotiv «Just do it!», wenn es um irgendwelche Projekte im Dunstkreis der Qualitätssicherung ging. Es wird dann schon was Gutes daraus werden,
war der Tenor. Und tatsächlich haben allerorts verschworene Gruppen und Grüppchen, zumeist in Fronarbeit, ihre
Bonsais gezüchtet, und manchmal – doch selten genug –
wurden gar recht stattliche Büsche daraus. Demgegenüber
wird heute international betont, dass ein klares Commitment auf höchster Ebene durch Bereitstellung von
schlagfertigen Strukturen, potenten Kapazitäten und
ausreichenden Ressourcen (ja, Geld!) wesentlichste
Voraussetzung darstellt, damit Qualitätsmassnahmen et-

was bewegen. Die weltweiten Topexperten (z.B. aus dem
international
hochrenommierten
«Institute
for
Healthcare Improvement» in Boston MA) raten heute davon ab, Projekte im Kleinen – auf unterer/mittlerer Stufe
bei schwachem Commitment im Überbau – zu initiieren,
wenn die Ressourcenlage dürftig ist. Und sie empfehlen
dringlich die Bündelung der Kräfte, denn solche sind im
Einzelnen und oft im Verborgenen durchaus vorhanden.
Der dritte Paradigmenwechsel kommt sanfter daher, denn
über die Jahre ist – auch hierzulande – die Erkenntnis sogar
bei den Hardlinern durchgedrungen, dass die Steuerung
im Gesundheitswesen ökonomischer und qualitativer
Massstäbe bedarf und dass eine realitätsnahe Qualitätsbemessung klinische Indikatoren der Performance- und
Outcomequalität mit einschliessen muss. Kaum jemand
würde heute etwa Pay for Performance, Transparenz für
Patienten oder die Steuerung in Ärztenetzen etablieren
wollen, wenn das Steuerungsinstrumentarium lediglich
auf Praxisstrukturen und -abläufen basierte. In den meisten Veranstaltungen sind denn auch – und dies weit klarer als in früheren Kongressen – klinische Indikatoren und
die konsequente Anreizsetzung als unabdingbare Prämissen für Qualitätsprojekte und -interventionen bereits
vorausgesetzt worden.
Nochmals ein Fazit im TGV auf der Rückreise: Die
Schweiz hat in weiten Bereichen der Qualitätssicherung
bedenklich Terrain preisgegeben. Andere Länder demonstrieren uns, was konsequente Kräftebündelung, Systementwicklung und potenter Ressourceneinsatz bewegen
können. Wenn wir nicht noch mehr zum Entwicklungsland in Sachen Qualitätsförderung werden wollen, muss
die Phase der Bonsaizüchtung nun rasch beendet werden,
kräftige Bäume sind gefragt und eine effektive Konzentration der Kräfte – national! Bange Frage: Hätten da vielleicht andere – und nicht wir als eine Gruppe guter alter
Bekannter – nach Paris reisen sollen?

Dr. med. et lic. oec. Kurt Hess
Projektleiter im Gesundheitswesen
Vizepräsident Stiftung EQUAM
kurt.hess@hin.ch
Dr. med. Marc-Anton Hochreutener
Geschäftsführer Stiftung für Patientensicherheit
hochreutener@patientensicherheit.ch

C a r e M a n a g e m e n t 2 0 0 8 ; 1 : N r. 4



