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CareNet+: Ein CM-Projekt mit Zukunft

Case Management an der Schnittstelle von Gesundheits- und Sozialpolitik

Als Mitglied der Projektsteuerungsgruppe eines innovativen Versorgungs-
projektes zur koordinierten Altersversorgung in der Schweiz setzt sich der
Autor mit der Projekterfahrung auseinander und skizziert Herausforderungen
der Finanzierung solcher Vorhaben.

1 Einführung

Anlässlich der 5. nationalen Gesund-

heitskonferenz in Bern am 29. Januar

2018 wurden unter der Leitung von

Bundespräsident Alain Berset 38

Massnahmen zur Dämpfung der Kos-

ten im Gesundheitswesen von ver-

schiedenen Experten aus dem Ge-

sundheitswesen diskutiert. Insbeson-

dere die Diskussionen auf dem

Podium haben gezeigt, dass die

aktuelle Lage sehr verfahren er-

scheint. Statt sich über Lösungen

auszutauschen, wird von den Interes-

sengruppen jegliche Möglichkeit,

Kosten einzusparen, äusserst kontro-

vers diskutiert. Die Schweizer Ge-

sundheitspolitik leidet darunter, dass

die Beteiligten in erster Linie ihre

eigenen Interessen vertreten. Es fehlt

in dem Land ein gemeinsames, soli-

darisches Bemühen, um die laufen-

den steigenden Gesundheitskosten

gemeinsam in den Griff zu bekom-

men. Innovative Ideen und Projekte,

mit denen die Kosten gedämpft wer-

den könnten, gibt es noch zu wenige,

vielmehr wird die Diskussion auf

Kostenumlagerungen fokussiert.

2 Kostenentwicklungen im Ge-
sundheitswesen als Treiber

Die Kosten im Schweizerischen Ge-

sundheitswesen steigen von Jahr zu

Jahr. Das Gesundheitssystem er-

bringt zwar Spitzenleistungen, ist

aber im Vergleich zu anderen Indus-

trieländern teuer, stellen Experten1

fest. Die Gesundheitskosten haben

sich in den letzten 25 Jahren mehr als

verdoppelt. Dafür verantwortlich sind

zum einen hausgemachte Faktoren

wie Fehlanreize und Ineffizienzen.

Zum anderen würden die Kosten

durch Faktoren wie den medizinischen

Fortschritt, die Zunahme chronischer

Erkrankungen und die Überalterung

der Gesellschaft getrieben. Eine

Trendwende ist nicht in Sicht: Bis

2030 prognostiziert die Studie1 einen

weiteren Anstieg der Gesundheitskos-

ten bis 2030 um 63 Prozent, auf

insgesamt 116 Milliarden Franken.

3 CareNet+: Pilotprojekt im
Kanton Zürich

Ein bemerkenswertes Pilotprojekt ist

CareNet+ 2, das von Pro Senectute

Kanton Zürich3 (kantonale Fach- und

Dienstleistungsorganisation für das

Alter) im Jahr 2016 im Bezirk Affoltern

gestartet wurde. Mit dem Projekt wird

den Herausforderungen begegnet,

denen die alternde Bevölkerung in

der zunehmenden Komplexität von

gesundheitlichen und damit häufig

verbundenen sozialen Problemen im-

mer stärker ausgesetzt ist. In der

Projektsteuerungsgruppe sind Vertre-

ter der Hausärzte, des nahegelege-

nen Spitals, der Spitexorganisation,

der Wohngemeinden (Gesundheits-

und Sozialvorstände), der Kinder-

und Erwachsenenschutzbehörde

(KESB) sowie Vertreter von zwei

Schweizer Krankenversicherungen

(CSS Versicherung und SWICA Kran-

kenversicherung). Der Einbezug der

Kostenträger zur aktiven Gestaltung

eines Versorgungssystems hat sich

sehr bewährt, weil dadurch letztlich

das Verständnis für die Finanzierung

solcher Projekte in grösserem Masse

vorhanden ist. Es wäre wünschens-

wert und erforderlich, dass noch mehr

grössere Krankenversicherungen in

solchen innovativen Projekten mit-

arbeiten.

Der Bezirk Affoltern im Kanton Zürich

umfasst 14 Gemeinden mit 53.000

Bewohnerinnen und Bewohnern

(Ende 2016). Zielgruppe des Pro-

jektangebotes sind Personen ab

50 Jahren mit Unterstützungsbedarf

in mehreren gesundheitlichen und

sozialen Lebensbereichen. Die Ge-

meinden im Kanton Zürich sind ver-

pflichtet, ein Beratungsangebot in

sozialen und neu auch gesundheit-

lichen Fragen anzubieten. In den

14 Projektgemeinden können kom-

plexe Fallsituationen an CareNet+ zur

weiteren Abklärung überwiesen wer-

den. Aber auch die Spitexorganisa-

tionen, die Spitäler und Ärzte sind

gehalten, Fälle an CareNet+ zu mel-

den. Die Kernaufgabe von CareNet+

besteht darin, in komplexen Situatio-

nen die fallbezogene Zusammen-

arbeit unter den bestehenden Leis-

tungserbringern und Kostenträgern

aus dem Gesundheits- und Sozial-

bereich nach der Methodik des Case-

Management-Regelkreises zu koordi-

nieren. Die wissenschaftliche Projek-

tevaluation wird durch Infras AG4 und

Careum Forschung5 sichergestellt.

4 Alleinstellungsmerkmal: Die
Fallkonferenz

Zukunftsweisende Erfahrungen sind

im Projektverlauf mit den sektorüber-
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greifenden Fallkonferenzen gemacht

worden. Diese Meetings werden von

einem unabhängigen Mediator durch-

geführt, der streng darauf achtet,

dass sich alle an der Konferenz Be-

teiligten auf Augenhöhe begegnen.

Die Fallmanagerin von CareNet+

sorgt im Vorfeld der Konferenz da-

für, dass alle am Fall Mitwirkenden

eingeladen werden: der Patient oder

die Patientin, die involvierten Ange-

hörigen, die zuständige Krankenver-

sicherung und Leistungserbringer der

medizinisch-/pflegerischen Versor-

gung (Spitex, Ärzte, Spitäler, Thera-

peuten). Bei Bedarf kommen Vertre-

ter der Wohngemeinden, die Kinder-

und Erwachsenenschutzbehörde

(KESB) sowie weitere involvierte Per-

sonen und Institutionen hinzu, nöti-

genfalls sogar Finanzdienstleister

und Banken. Die Konferenzen wer-

den lösungsoffen durchgeführt. Im

Fokus stehen die Patientin oder der

Patient und die jeweiligen Angehöri-

gen. Ziele der Konferenz sind der

Informationsaustausch, die Koordina-

tion der Dienstleistungen und ins-

besondere die Evaluation der best-

möglichen Lösung, wobei nicht zu-

letzt auch die Finanzierung in die

Überlegungen einbezogen wird. Die

so durchgeführte Fallkonferenz, die

der Lösungsfindung dient, kann als

Alleinstellungsmerkmal dieses inno-

vativen Versorgungsprojektes be-

zeichnet werden.

5 Erfahrungen im Projekt-
verlauf

In der Projektkonzipierung wurden

verschiedene Service-Module wie all-

gemeine Beratung in Altersfragen,

Krisenintervention, medizinische Ex-

pertisen, Leistungskoordination am-

bulant/ stationär und Fallkoordination

definiert. Diese waren auch als

Grundlage für eine spätere Kalkula-

tion der durch CareNet+ erbrachten

Dienstleistungen vorgesehen. Es hat

sich aber gezeigt, dass es in den

Modulen in der Praxis verschiedene

Überschneidungen gibt. Daher wur-

den die Module in der Folge wesent-

lich vereinfacht.

Die Kommunikation nach aussen hat

für innovative Projekte wie CareNet+

einen hohen Stellenwert. Insbeson-

dere geht es darum, mögliche Kos-

tenträger für die Betriebsphase zu

gewinnen. Bei CareNet+ sind dies

insbesondere die Krankenversicherer

und die Wohngemeinden. Denkbar

wären auch Investitionsbeiträge des

Kantons für eine Betriebsgesell-

schaft. CareNet+ hat zwischen 2016

und 2017 zwei öffentliche Informati-

onsveranstaltungen durchgeführt.

Auffällig ist, dass vor allem in der

Bevölkerung grosses Interesse und

ein Verständnis für die Notwendigkeit

einer Koordinationsstelle besteht. Die

Kostenträger (Krankenversicherun-

gen und Gemeinden) interessiert vor

allem auch der ökonomische Nutzen.

Insbesondere die Gemeinden sind

sehr zurückhaltend; sie befürchten

Kosten, die auf sie zukommen und

die sie selbst nicht steuern können.

Die ersten Erfahrungen zeigen aber,

dass Kosten eingespart werden kön-

nen, wenn jeweils die beste Lösung

für die Betroffenen gefunden werden

kann. Für eine gesundheitsökono-

mische Beurteilung sind aber eine

höhere Fallzahl und ein Beobach-

tungszeitraum von mindestens drei

bis vier Jahren unabdingbar. Care-

Net+ zeigt einmal mehr, dass bei

innovativen Projekten vor allem beim

Start Investitionen nötig sind, damit

überhaupt die notwendigen Erfah-

rungen gesammelt werden können

und richtungsweisende Daten vorlie-

gen, mit denen das Projekt justiert

und erfolgreich umgesetzt werden

kann.

1. Fallbeispiel

Frau A., 78-jährig, lebt seit drei

Jahren in einem Alters- und Pfle-

geheim. Sie ist mobil und fühlt sich

jetzt ausreichend fit, um aus dem

Heim auszutreten und wieder in ihr

eigenes Einfamilienhaus zurück-

zukehren. Ihr Sohn, der im Ausland

lebt und arbeitet, möchte sie bei

ihrem Vorhaben unterstützen. Er trifft

in Absprache mit seiner Mutter die

nötigen Vorbereitungen. Dazu erkun-

digt er sich bei der örtlichen Spi-

texorganisation, ob sie seine Mutter

zu Hause ausreichend pflegen und

unterstützen kann. Da die Spitex

gewisse Problematiken bezüglich

der Sicherheit vermutet und somit

die Machbarkeit anzweifelt, wird ge-

meinsam ein Probewohnen verein-

bart. Die Spitex regt danach an, dass

im Haus die Nasszellen behinderten-

gerecht umgebaut werden, bevor

Frau A. ihren Übertritt nach Hause

vollzieht. Die Familie ist einverstan-

den. Der Sohn schliesst mit der

Wohngemeinde eine Vereinbarung

ab, überschreibt mit dem Einver-

ständnis seiner Mutter die Liegen-

schaft an die Gemeinde, die damit

künftig für sämtliche Kosten auf-

kommt. Die Spitex meldet den Fall

CareNet+, weil nach wie vor Zweifel

bestehen, ob die Betroffene ausrei-

chend zu Hause unterstützt werden

kann. Die Fallmanagerin lädt alle am

Fall Beteiligten zu einer Konferenz

ein. In der ersten Fallkonferenz wer-

den die wichtigsten Aspekte beleuch-

tet. Es wird vereinbart, dass Frau A.

nach dem Umbau umziehen wird. Der

konkrete Bedarf würde dann zu

Hause erfasst werden, um eine an-

gemessene Unterstützung am Tag

anzubieten. Nachts würde Frau A.

alleine in der Wohnung sein. Der

Umzug gelingt. Nach einer Woche

stürzt Frau A. jedoch in der Nacht und

muss mit einer Fraktur ins Spital

eingewiesen werden.

In der zweiten Fallkonferenz werden

die Lehren gezogen. Ein nochmaliger

Umzug kommt nur in Betracht, wenn

Frau A. sich mit einer 24-Stunden-

Betreuung einverstanden erklärt und

weiterhin durch die Spitex und die

Hausärztin medizinisch aufmerksam

und stetig betreut wird. Die Auflistung

der Kosten zeigt allerdings, dass eine

Heimbetreuung günstiger wäre als

die 24-Stunden-Betreuung im eige-

nen Haus. Auch wenn Frau A. sich

unvermindert wünscht, in ihrem Haus
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zu leben, kommt sie zur Einsicht,

dass der Aufwand sehr gross wäre

und entscheidet sich wieder für das

Pflegeheim.

Fallanalyse

Das Fallbeispiel zeigt auf, dass im

Verlauf unerwünschte Mehrkosten

entstehen können. Zunächst wollten

alle Beteiligten den Wunsch der

Betroffenen, wieder in den eigenen

vier Wänden zu leben, erfüllen – und

in diesem Beispiel gab es initial keine

Hinweise auf eine eingeschränkte

Urteilsfähigkeit. Falls so ein Verdacht

besteht, kann es sinnvoll sein, die

Kinder- und Erwachsenenschutz-

behörde (KESB) frühzeitig in eine

Fallkonferenz einzubeziehen. Grund-

sätzlich stellt es in allen Versorgungs-

situationen eine Herausforderung dar,

zwischen dem Autonomiebedürfnis

sowie dem Recht auf Eigenständig-

keit und dem Aspekt der Sicherheit

abzuwägen. In der ersten Fallkon-

ferenz konnte die ambulante Betreu-

ung zu Hause gemeinsam geplant

werden. Die Ressourcen dafür konn-

ten optimal eingesetzt werden. Die

Frage des Ressourceneinsatzes

stellte sich nach dem Sturz und der

Spitaleinweisung erneut. Die zweite

Fallkonferenz konnte in bereits ver-

trauter Zusammensetzung aller Betei-

ligten insbesondere der Patientin auf-

zeigen, dass die Rückkehr ins Pfle-

geheim die kostengünstigere Lösung

darstellt. Die Kunst besteht darin, die

vorgeschlagenen Lösungsvarianten

möglichst objektiv abzuwägen und

Konsequenzen einer Entscheidung

aufzuzeigen. Damit konnte, durch

die „Beziehungskraft“ der Fallkon-

ferenz, dem Autonomiebedürfnis der

Betroffenen angemessen Rechnung

getragen werden.

Fazit: Die sorgfältige Aufnahme aller

Fakten, auch die seriöse Berechnung

aller Kosten und die in der Konferenz

deutlich gewordene Sorge um das

Wohl der von Krankheit Betroffenen,

führte zu einer Lösung, mit der alle,

auch die Betroffene, sich einverstan-

den erklären konnten.

2. Fallbeispiel

Herr B., ein 79-jähriger Mann, lebt

alleine in einer Vier-Zimmer-Woh-

nung. Auf einer Ferienreise mit dem

Auto im Ausland verursacht er einen

Unfall und wird hospitalisiert. Die

betreuenden Ärzte vor Ort vermuten,

dass er an einer beginnenden De-

menz-Erkrankung leiden könnte. Sie

informieren die beiden erwachsenen

Kinder des Mannes. Zurück in der

Schweiz leiten die Kinder trotz Wider-

stand des Vaters einen diagnosti-

schen Prozess beim Hausarzt ein,

der zu einem Facharzt zur Demenz-

abklärung zuweist. Das Resultat be-

stätigt die Vermutung. Die beiden

Kinder wohnen mit ihren Familien

weitab von ihrem Vater und machen

sich Sorgen um dessen Zustand zu

Hause. Sie schalten die Spitexorga-

nisation des Wohnortes für eine

Bedarfsabklärung ein. Herr B. ist

nicht erfreut über den Besuch und

lässt die Spitex nur widerwillig in die

Wohnung. Diese

ist nicht im besten

Zustand. Die Spi-

t e x f a c h p e r s o n

kommt in ihrer ersten Einschätzung

zum Schluss, dass eine starke Ab-

weichung der Selbst- und Fremd-

einschätzung zur Lebens- und Wohn-

situation vorliegt. Ausgehend von

dieser komplexen Lage informiert sie

CareNet+.

Die Fallmanagerin besucht den

Mann, kommt mit ihm ins Gespräch

und kann Vertrauen aufbauen. Dies

ist ein Prozess, der oft viel Zeit

braucht. Im Einvernehmen mit ihm

und seinen Kindern lädt sie zu einer

Fallkonferenz ein: die Spitex, den

Hausarzt, den Facharzt, der die De-

menzabklärung durchgeführt hat, die

Vertretung der Krankenkasse und die

Sozialbehörde, die Kinder und den

Mediator. Herr B. selber will nicht

dabei sein. In der Konferenz wird

der Fall von allen Seiten beleuchtet.

Es stellt sich heraus, dass die De-

menz-Erkrankung zwar voran-

geschritten, die Wohnsituation aber

nach wie vor mit unterstützenden

Massnahmen zu verantworten ist.

Dazu wird vorgeschlagen, einen Be-

suchsdienst und tägliche Einsätze

der Spitex einzurichten. Zudem soll

der Informationsfluss zum Hausarzt

sichergestellt werden. Mit dem Sozi-

aldienst werden die Einkommens-

situation geregelt und die notwendi-

gen Schritte eingeleitet, dass Herr B.

Ergänzungsleistungen zur Altersrente

(AHV) beziehen kann. Mit den Kin-

dern wird vereinbart, dass ein Plan B

an die Hand genommen wird, damit

für den Fall der fortschreitenden

Demenz bereits ein Ort gefunden

wird, wohin Herr B. übertreten kann,

wenn es zu Hause nicht mehr ver-

antwortbar sein sollte. Schlussendlich

kann auch eine Differenz zwischen

dem Leistungserbringer (Spitex) und

dem Kostenträger (Krankenkasse) zu

einer offenen Rechnung geklärt wer-

den, bei der sich ein Fehler in der

Verrechnungscodierung eingeschli-

chen hatte.

In der Zwischenzeit stellt sich heraus,

dass der Mann nicht mehr allein

leben kann. Weil in der Fallkonferenz

ein Plan B verabredet worden war,

können die beiden erwachsenen Kin-

der sofort handeln. Sie hatten mit

dem Vater zusammen ein Pflegeheim

gefunden, das ihm zusagte. Mit der

Heimleitung war vereinbart worden,

dass der Vater dorthin übersiedeln

kann, wenn es zu Hause nicht mehr

geht. Auch die Kosten waren bereits

erfasst und die Finanzierung sicher-

gestellt.

Fallanalyse

Plötzliche Ereignisse wie ein Unfall

können zu einer völlig neuen Lebens-

situation führen. Damit sind der Pa-

tient und Angehörige oft überfordert.

Auch in diesem Fall zeigt sich die

Gratwanderung zwischen der Patien-

tenautonomie und fürsorglichem Han-

deln des Umfeldes. Die Erfahrung hat

gezeigt, dass sich diese Auseinan-

Die Kostenträger interessiert vor allem auch
der ökonomische Nutzen.
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dersetzung in verschiedenen Fällen

immer wieder stellt. Im Grunde ge-

nommen ist dies ein gutes Kriterium

für einen CareNet+-Fall, weil gerade

in solchen Situationen in der Regel-

versorgung oft zu wenig (Zeit-) Res-

sourcen zur Problemlösung zur Ver-

fügung stehen. In der Fallkonferenz

konnte zudem ein Plan B in die Wege

geleitet werden: Was passiert, wenn

ein Verbleib zu Hause nicht mehr

möglich ist? Wie kann eine Pfle-

geheimlösung finanziert werden?

Solche Fragen werden oft verdrängt

und führen ohne Vorbereitung zu

Mehrkosten und unnötigen Notfallein-

weisungen in ein Spital.

Fazit: In diesem Fall konnten die

aktuelle Situation gelöst, die zukünf-

tige Versorgung (Plan B) vorbereitet

und sogar eingeleitet werden.

Schliesslich konnte die Geschichte

mit den offenen Rechnungen direkt

und einfach geregelt werden.

6 Zwischenevaluation durch
Infras und Careum For-
schung

Der Zwischenbericht6 hält unter an-

derem folgende Erkenntnisse fest

(Zitate aus dem Evaluationsbericht):

Qualität der Versorgung der Be-

troffenen mit CareNet+ erhöht

Die Rückmeldungen der Klientinnen

und Klienten und der in die Fälle

involvierten Akteure zeigen, dass die

Betroffenen mit CareNet+ eine ange-

messenere Versorgung erhalten. För-

derlich waren diesbezüglich ins-

besondere die Fallkonferenzen, im

Rahmen derer Informationslücken

geschlossen sowie Finanzierungsfra-

gen geklärt und damit geeignete

Lösungen für die Betroffenen gefun-

den werden konnten. Die Falldaten

und die Befragungen der Klientinnen

und Klienten zeigen zudem, dass

sich deren Lebensqualität in Form

einer Verbesserung der gesundheitli-

chen, sozialen und finanziellen sowie

einer subjektiv empfundenen Entlas-

tung durch CareNet+ erhöht hat. Auch

die Angehörigen fühlen sich durch

CareNet+ entlastet und stärker wert-

geschätzt.

Potenzial zur Dämpfung des Kos-

tenwachstums vorhanden

Auch wenn es noch etwas zu früh ist,

dies abschliessend zu belegen, dürf-

ten durch CareNet+ aus Sicht der

Evaluatorinnen und Evaluatoren mittel-

bis langfristig Kosten eingespart wer-

den. Dafür spre-

chen insbesondere

folgende Gründe:

Aus der qualitativ

besseren Versor-

gung mit CareNet+ dürften weniger

Notfallsituationen resultieren bzw. un-

nötige Behandlungen und Spitalein-

weisungen vermieden sowie in Ein-

zelfällen auch Heimeinweisungen

verzögert werden können.

Es gibt bereits mehrere Hinweise, dass

die koordinierte Versorgung in Care-

Net+ zu effizienteren Versorgungspro-

zessen führt. Damit dürften Kosten in

Form von vermiedenen Doppelspurig-

keiten, einer effizienteren Aufgaben-

teilung sowie vermiedenem adminis-

trativem Aufwand eingespart werden.

7 Strategien des Bundes

Bei der Behandlung und Pflege von

Patientinnen und Patienten mit chro-

nischen oder mehrfachen Erkrankun-

gen besteht Koordinationsbedarf. Der

Bund hat daher das Projekt „Koor-
dinierte Versorgung“ initiiert. Diese

wird definiert7 als die Gesamtheit

der Verfahren, die dazu dienen, die

Qualität der Behandlung der Patien-

tinnen und Patienten über die ganze

Versorgungskette hinweg zu verbes-

sern. Im Zentrum steht die Patientin

bzw. der Patient: Die Koordination

und Integration erfolgen entlang der

ganzen Behandlung und Betreuung.

Die nationale Strategie „Koordinierte
Versorgung“ fokussiert sich auf die

Behandlungskette, schliesst aber die

Sozial- und Finanzierungsdimension

zu wenig ein. Die Fallkonferenz des

Projekts CareNet+ hat eine Koordina-

tion auf der medizinischen wie auch

auf der sozialen und finanziellen

Ebene zum Ziel.

Die versicherungstechnische Ver-

knüpfung der gesundheitlichen und

sozialen Situation ist nicht neu und

besteht in der Schweiz mit der so-

genannten Hilflosenentschädigung.

Diese Entschädigung deckt die Kos-

ten von versicherten Personen, die

wegen einer gesundheitlichen Beein-

trächtigung für alltägliche Lebensver-

richtungen bzw. die Pflege sozialer

Kontakte die Hilfe Dritter benötigen

oder auf lebenspraktische Begleitung

angewiesen sind.

8 Finanzierungsfragen

Die Kostenträger, also die Kranken-

versicherungen und die Gemeinden,

als Finanzierer für die Betriebsphase

zu gewinnen war bisher in der Pro-

jektphase nicht möglich. Das doch

relativ kleine Einzugsgebiet müsste

dazu vergrössert werden, damit auch

bei den Krankenversicherern eine

repräsentative Anzahl ihrer Kunden

von der Dienstleistung profitieren

könnte. Pro Senectute möchte das

Projekt auch nach der Pilotphase

weiterführen. Damit kann die wert-

volle Erfahrung, die während der

Projektphase gemacht werden konn-

te, erhalten bleiben. Für eine flächen-

deckende Ausbreitung des Projektes

braucht es aber eine Finanzierungs-

lösung.

9 Experimentierartikel als
Chance?

Im Herbst 2018 ist die Vernehmlas-

sung eines „Experimentierartikels“ im
Krankenversicherungsgesetz (KVG)

vorgesehen. Mit der Einführung die-

ses Experimentierartikels soll eine

klare rechtliche Grundlage für die

Für eine flächendeckende Ausbreitung des
Projektes braucht es eine Finanzierungs-
lösung.
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Durchführung von innovativen Pilot-

projekten geschaffen werden, mit

denen insbesondere Massnahmen

zur Eindämmung des Kostenwachs-

tums geprüft werden können.8 Dies

wäre eine Möglichkeit, eine Koor-

dinationsstelle nach dem Modell von

CareNet+ als Leistungserbringer

nach KVG zuzulassen. Damit könn-

ten dank höherer Fallzahlen gesund-

heitsökonomische Effekte aus-

sagekräftiger untersucht werden.

Und diese sind letztlich die wichtigs-

ten Erkenntnisse einer solchen Pro-

jektidee.

10 Wie weiter?

Von zentraler Bedeutung ist, dass

das Projekt über die Pilotphase hi-

naus weiterverfolgt wird. Es ist noch

breiter bekannt zu machen und in der

Öffentlichkeit zu verankern. Einige

grössere Krankenversicherungen bie-

ten ihren Kunden schon heute die

Dienstleistung eines Case Manage-

ments an. Eine Koordinationsstelle

CareNet+ mit niederschwelligem Zu-

gang wäre eine optimale Form der

Früherkennung. Zu diesem Zeitpunkt

können die Fälle seitens der Kran-

kenversicherungen aus den Routine-

daten oft noch nicht erkannt werden.

So ergänzen sich in idealer Weise die

schon bestehenden Dienstleistungen

der Krankenversicherungen mit dem

Angebot von CareNet+. Dies hat für

alle Beteiligten, insbesondere auch

für die Kunden, viele Vorteile.
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