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Care Management: Heute sind Sie für einmal Befragte statt
Befragerin. Wie fühlen Sie sich in dieser Rolle?
Ellinor v. Kauffungen: Ungewohnt und auch etwas ge-
stresst. Ich führe ja manchmal Schulungen durch und
bringe den Leuten bei, worauf sie bei Interviews achten
müssen. Und plötzlich bin ich auf ihrer Seite und merke,
dass das alles gar nicht so einfach umzusetzen ist.

Man trifft Sie oft als Moderatorin bei gesundheitspolitischen
Veranstaltungen an. Wie sind Sie zur Gesundheitspolitik
 gekommen?
Es hat sich so ergeben. Nachdem ich mich selbstständig
gemacht hatte, kamen bald die ersten Anfragen für Mo-
derationen. Mit dabei war eine grosse, zweitägige gesund-
heitspolitische Veranstaltung, an welcher sich alle grossen
Player des Gesundheitswesens treffen. Anscheinend habe
ich diese Tagung nicht allzu schlecht moderiert, denn
 anschliessend kamen weitere Anfragen, von Spitälern,
Apothekern, Ärzten, Krankenkassen, Politikern … Und
plötzlich war ich drin im «Kuchen». Ich bin also sozu -
 sagen vom Gesundheitswesen entdeckt worden. 

An diesen Veranstaltungen treffen sich immer wieder die glei-
chen Leute. Wird das mit der Zeit nicht langweilig?
Das ist wie eine grosse Familie. Manchmal dreht man sich
wirklich etwas im Kreis. So bin ich froh, wenn an einer
Veranstaltung wieder zwei, drei neue Namen auftauchen
oder Referenten, die ich noch nie gehört habe. Das ist
 erfrischend. Andererseits ist es natürlich für eine Modera-
torin auch praktisch, wenn sie die Leute bereits kennt. Sie
weiss genau, welche Positionen sie haben, wie sie reagie-
ren, ob sie extrovertiert sind oder ob man sie eher abholen
muss. Sie kann die Diskussion gut vorbereiten. 

Wie bereiten Sie sich konkret auf das Symposium Forum
 Managed Care vor?
Journalistinnen bereiten sich in der Regel nicht wochen-
lang im Voraus vor, sondern relativ kurzfristig. Wobei,
beim Symposium FMC weiss ich schon seit einem Jahr,
dass ich es auch 2011 wieder moderieren werde. So habe
ich das schon im Hinterkopf, und wenn ich zum Beispiel
einen Artikel lese oder etwas höre, was zum Thema passt,
dann lege ich das schon einmal auf die Seite. Etwa 10 Tage
vor der Veranstaltung schaue ich mir alles an, was ich habe,
prüfe, ob ich noch die Lebensläufe der Leute brauche oder
ihre Referate. Dann fange ich an, meine Moderation zu
schreiben: Wie will ich es machen? Was will ich sagen?
Welche Fragen stelle ich?

Nehmen Sie vor der Veranstaltung Kon-
takt auf mit den Teilnehmenden?
Diejenigen, die ich schon oft gehört
habe und gut kenne, kontaktiere ich
in der Regel vorher nicht noch einmal.
Wenn ich jemanden noch nicht
kenne, wenn ich zum Beispiel erst
 einmal wissen muss, welche  Position
die Person hat, dann telefoniere ich.
Aber ich treffe mich selten im Voraus
mit den Leuten, das nimmt der Sache
etwas die Spontaneität. Schliesslich
will ich mir eine gewisse Neugier
 bewahren, damit ich nicht nachher 
an der Veranstaltung Pseudofragen
stelle, auf die dann der andere antwortet: «Wie ich 
Ihnen ja bereits gesagt habe …» 

Welches sind die Stolpersteine bei einer Moderation?
Der erste Stolperstein ist schlicht die professionelle Vorbe-
reitung. Es gibt Kollegen, die sich eine Stunde vorher fra-
gen, wo sie eigentlich hingehen. Das finde ich schlecht.
Man sollte wissen, was für Leute da sein werden, ob es Fach-
leute sind, Player im Gesundheitswesen, bei denen man
 einiges voraussetzen kann und denen man beispielsweise
nicht erklären muss, was DRGs sind. Bei Laien muss ich
das erklären. Kurz, ich muss wissen, welches das Zielpu-
blikum ist. Dann können auch während der Veranstaltung
Situationen eintreten, in denen Profes sionalität voraus -
 gesetzt ist, etwa wenn ein Referent nicht mehr aufhört zu
sprechen, wenn das Programm  umgestellt wird, wenn mit
der Technik etwas schiefläuft, wenn einer nicht kommt
oder kurzfristig durch  jemand anderen ersetzt wird. 

Wie gehen Sie mit Leuten um, die sich bei ihrem Referat nicht
an die Zeitvorgaben halten?
Da habe ich eine Taktik entwickelt: Gleich zu Beginn 
gebe ich coram publico die Zeitvorgaben (beispielsweise
20 Minuten) bekannt, und dass ich – eventuell mit mei-
nen Schiedsrichterkarten – dafür sorgen werde, dass die
Zeit eingehalten wird. Dann wirkt es auch weniger un-
höflich, wenn ich dem Referenten nach 22 Minuten die
rote Karte zeige, damit er langsam zu einem Ende kommt.
Auf jeden Fall hat es eine sehr disziplinierende Wirkung,
wenn man die Regeln öffentlich auf den Tisch legt. 
Hier habe ich übrigens mein Highlight erlebt, als ich eine
Tagung moderierte mit Michail Gorbatschow als Redner.
Herr Gorbatschow hatte 30 Minuten Redezeit, doch 
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nach 30 Minuten sah ich, dass er noch einen Stapel
 Manuskriptblätter von mindestens 20–30 Seiten vor sich
hatte. Nach Rücksprache mit den Veranstaltern stieg ich
irgendwann auf die Bühne und legte einen Zettel aufs
 Rednerpult, auf den ich eine Uhr gezeichnet hatte. In 
dem Moment sprach er gerade über Demokratie. So flocht
er meinen Zettel in sein Referat ein und sagte, dass sei 
nun ein Zeichen von Demokratie, wenn ein «so kleines
Würstchen» wie ich einem Gorbatschow sagen dürfe, er
solle endlich aufhören zu reden. Seither sage ich mir:
Wenn ich den Herrn Gorbatschow unterbrechen kann,
dann sollte mir das bei allen anderen auch gelingen!

Das war jetzt gerade eine Botschaft an die Referentinnen und
Referenten am Symposium FMC. Nun gibt es ja auf Podien
auch die umgekehrte Situation: Leute, die sich zu wenig ein-
bringen und die Sie zum Reden bringen müssen. Wie gehen
Sie damit um?
Das ist die Kunst, die einen zurückzubinden, die immer
reden wollen, und die anderen hervorzuholen, die entwe-
der schüchtern sind oder nur dann etwas sagen wollen,
wenn sie wirklich etwas zu sagen haben. Da einen Aus-
gleich zu finden, so dass alle ungefähr die gleiche Redezeit
zur Verfügung haben, das ist eine Sache der Erfahrung. 

Was ist für Sie ein guter Gesprächspartner?
Ein guter Gesprächspartner ist jemand, der nicht nur
 senden will, sondern auch empfangen kann. Jemand, der
offen ist für andere Ansichten, zuhören kann, so dass
 wirklich ein echtes Gespräch zustande kommt. Im Ge-
sundheitswesen fällt das auf: Jeder hat ganz tolle Rezepte
und weiss, wie man es machen muss. Jeder will seine
 Message loswerden. Dabei ist gerade das ein Bereich, bei
dem es keine einfachen Lösungen gibt. Es ist sehr kom-
plex, und ich wünschte mir wirklich, es würde mehr Leute
geben, die nicht nur knallharte Interessenspolitik betrei-
ben, sondern auch mal den Blick aufs Ganze weiten, 
um die festgefahrenen Fronten aufzuweichen und zu 
deblockieren. Oder wie es der ehemalige deutsche Politi-
ker  Heiner Geissler bei den Schlichtungsverhandlungen
zum Bahnhof Stuttgart 21 formuliert hat: «Bitte halten 
Sie doch nicht nur denjenigen, dessen Meinung Sie sind,
für den einzig Intelligenten!»  

Wann würden Sie sagen, dass eine Veranstaltung insgesamt
gelungen ist?
Für mich ist eine Veranstaltung gelungen, wenn sie gut
 abläuft, wenn der Ton stimmt, das Setting, die Stimmung.
Diese Äusserlichkeiten sind schon einmal sehr wichtig 
und dürfen nicht unterschätzt werden. Die Pausen müs-
sen eingehalten werden. Das Essen muss gut sein! Viele
möchten gerne ihre Veranstaltungen mit gescheiten Refe-

raten zupflastern. Denen rate ich immer, einmal darüber
nachzudenken, weshalb sie selber an eine Tagung gehen.
Offiziell geht man, weil man Informationen erhalten 
will, aber inoffiziell geht es doch vor allem auch ums
 Networking: Es geht um die Kaffeepause, um die Mit-
tagspause, um den Apéro riche am Schluss. Man will Leute
treffen. Überspitzt formuliert: Das Wichtigste an einer
Veranstaltung sind die Pausen. Und dann geht es darum,
die Zeit dazwischen mit guten Inhalten zu füllen. 

Gute Stimmung ist auch etwas, was im Saal spürbar ist. 
Wie merken Sie, ob beim Publikum der Funke springt?
Eine Moderatorin lebt auch von den Energien, die aus
dem Publikum zurückkommen. Die Kunst einer guten
Moderation ist es, selber eine Energie auszustrahlen, die
ermöglicht, dass im Publikum eine gute Stimmung zu-
stande kommen kann. Das gelingt manchmal, aber nicht
immer. Wenn es nicht gelingt, dann gibt es so etwas wie
eine Barriere zwischen dem Publikum und denen, die auf
der Bühne stehen. Man probiert von vorne, aber der Funke
springt nicht. Das entzieht einem dann selber die Energie,
und man wird im Lauf des Tages immer schlechter, weil
aus dem Publikum nichts zurückkommt. Umgekehrt,
wenn man spürt, dass die Leute mit Interesse dabei sind,
dann wird man selbst und die Tagung immer besser. Meine
Aufgabe ist es auch, eine gute Stimmung zu erzeugen. 

Sind Sie am Schluss jeweils erschöpft?
Ja, sehr. Man muss in diesem Moment seine Höchstleis-
tung bringen, ob es einem nun gut geht oder nicht, ob 
man Kopfschmerzen hat oder nicht, ob man gut geschla-
fen hat oder nicht. Man ist da, und die Leute haben eine
Erwartung. Am Abend bin ich fertig, ausgelaugt, «chnüt-
teldüre». 

Interview: Anna Sax
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Ellinor von Kauffungen, speakers.ch
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Ellinor v. Kauffungen verfügt über 20-jährige Erfahrung
als Journalistin, Diskussions- und Gesprächsleiterin bei
Radio und Fernsehen. Seit 1996 ist sie selbstständige
Moderatorin und Medientrainerin. Seit drei Jahren ist 
sie ausserdem Geschäftsführerin und Partnerin bei
speakers.ch, einer Agentur für die Vermittlung von Re-
ferenten und Moderatorinnen. Gesundheitspolitisch
Interessierte kennen sie als Moderatorin des Sympo -
siums Forum Managed Care und vieler weiterer Ver -
anstaltungen und Podien.
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Vertikale Integration: Genug der
Worte – Taten! Warum drängt das 
so und warum überhaupt Integrierte
Versorgung? Es gehe nicht (primär)
um Einsparungen und  Effizienz -
gewinne, beteuern heute alle, Befür-
worter wie Gegner. Vielmehr sollen
Integration und Vernetzung  höhere
Qualität und Sicherheit für die
 Patienten bringen. Vor allem dort, 
wo nicht nur horizontal vernetzt
wird, also innerhalb desselben Berei-
ches (zum Beispiel den Hausärzten),
sondern auch vertikal entlang der
 Patienten- und Behandlungswege.

Die Qualität der ambulanten und stationären Versorgung
in der Schweiz gilt im internationalen Vergleich als hoch-
stehend. Auch wenn wir für unser System beileibe nicht
das Optimum in Anspruch nehmen können, auch wenn
in vielen Behandlungen immer wieder Unzulänglichkei-
ten, ja sogar Fehler auftreten, ist die Frage gerechtfertigt,
ob eine (vertikale) Integration und stärkere Vernetzung 
ein Plus an Qualität und Patientensicherheit bringen.
Die Literatur beantwortet diese Frage überwiegend mit
 einem klaren Ja. Allerdings ist diese Evidenz noch lücken-
haft. Und es wird, angesichts der Komplexität solcher

 Analysen, noch einige Zeit dauern, bis die letzten Puzzle-
steine eingefügt sind. Was (fast) sicher ist, dass einzelne
Behandlungen, einzelne Disziplinen und einzelne Fach-
personen meistens hohe Qualität erzeugen. Das ist auch
der Grund, weshalb Patienten innerhalb eines einzelnen
Fachbereichs mit einer guten Behandlungsqualität rech-
nen dürfen. 
Was ist aber mit der stark steigenden Zahl an Patienten,
den älteren, jenen mit mehreren Krankheiten, die meh-
rere Betreuungspersonen und -institutionen benötigen?
Hier gibt es reichlich Schwachstellen; die Diszipli-
nen- und  institutionenübergreifende Zusammenarbeit 
ist längst nicht so etabliert, wie es sein sollte (und könnte).
Die Folge davon sind bedrohliche Qualitäts- und Sicher-
heitslücken – je mehr, desto vielfältiger werden die medi-
zinischen Möglichkeiten und desto komplexer sind die
Anforderungen der Patienten. Die vertikale Integration
hat vor allem eine Aufgabe: diese Qualitäts- und Sicher-
heitslücken zu schliessen. 

Korrespondenz:

PD Dr. med. Peter Berchtold

Präsident Forum Managed Care

Freiburgstrasse 41

3010 Bern

peter.berchtold@college-m.ch

Peter Berchtold zum Schwerpunkt «Vertikale Integration: Genug der Worte – Taten!»

Qualitäts- und Sicherheitslücken
schliessen
Vertikale Integration – damit eins zum anderen passt

Peter Berchtold
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La mise en place de réseaux de soins intégrés et de
 parcours de soins coordonnés semblent être l’une 
des priorités de notre nouveau conseiller fédéral Didier
Burkhalter. Il ne s’agit certainement pas ni d’un effet
de mode, ni d’un effet d'annonce politique, l’essor 
des réseaux est une nécessité et est l’un des princi-
paux enjeux à venir touchant aux questions de par -
 tenariat, d’interprofessionnalité et de pénurie de pro-
fessionnels. Cité Générations est le premier modèle 
de maison et de pôle de santé en Suisse qui illustre 
la notion d’intégration verticale réunissant les diffé-
rents acteurs du système public et privé. Comment
 éviter que des personnes âgées ou avec des mala-
dies chroniques ou psychosociales ne soient hospita -
lisées alors que tel n’est pas leur besoin? Comment
 assurer des soins de transition entre l’hôpital et le
 domicile? Comment s’assurer d’un parcours de soins
coordonnés de qualité à tous les stades de la prise 
en charge?

L’intégration verticale constitue une
approche intéressante, notamment
parce que d’une part, elle permet 
de souligner les insuffisances d’une
partie des nouveaux  dispositifs, et 
que d’autre part, elle paraît répondre
aux problèmes sanitaires dont la
 médecine ambulatoire a la charge.
Mais il convient auparavant de pré -
 ciser les caractéristiques de l’intégra-
tion verticale (voir fig. 1).

Remarques sur l’intégration 
verticale
Une activité de production verticale-
ment intégrée regroupe et articule le
plus grand nombre d’opérations. Une
grande entreprise peut ainsi exploiter

Philippe Schaller, Pierre Huard

L’intégration des soins
Cité Générations, un nouveau modèle d’organisation des soins ambulatoires

Philippe Schaller

Fig. 1 Ecart d’organisation et perte d’efficacité.
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des forêts, produire du bois, le transformer en meubles, 
les transporter avec ses propres camions vers des  magasins
qui lui appartiennent. En maîtrisant toutes les étapes de 
la production, elle peut faire des économies d’échelle, se
développer et  accéder à une position dominante. Cette
forme d’organisation convient à une production en grande
série, de biens standard. On doit cependant rappeler 
que depuis plus de vingt ans, de nombreux secteurs de
 l’industrie ont abandonné l’intégration verticale au profit
d’une organisation en  réseaux, afin de pouvoir répondre 
à une demande plus  diversifiée, à des commandes spéci-
fiques et à une concurrence par l’innovation. 
Les entreprises très spécialisées d’un réseau peuvent colla-
borer en fonction des besoins d’une production parti  cu-
lière (une commande, un film, un logiciel industriel
 complexe, un projet d’urbanisme, etc.). Chaque secteur
possède ainsi une grande flexibilité pour répondre à des
demandes spécifiques, en ne mobilisant que les capacités
nécessaires, ce qui réduit les coûts fixes par rapport à la
grande entreprise intégrée. On est en présence d’une
 production à géométrie  variable, chaque entreprise du
 réseau est engagée dans des projets collectifs différents, 
à des  moments différents. Outre les avantages en termes
de flexibilité et de coûts, cette organisation en réseau
 favorise l’innovation. En effet, une entreprise spécialisée
participe à un projet dans la mesure où ses compétences
particulières y sont pertinen tes. Mais chaque projet lui
pose des problèmes en partie nouveaux face auxquels 
elle doit faire évoluer et  enrichir la gamme des solutions
dont elle dispose; en renforçant ainsi ses compétences, 
elle augmente ses capacités d’innovation.
Ces remarques rendent nécessaire de préciser quel genre
d’intégration verticale on entend appliquer à l’activité de
la médecine de premier recours.

Quelle intégration des soins?
L’efficacité de la prise en charge des  maladies chroniques
passe par un  ren forcement de la coopération d’intervenants
aux compétences complémentaires, et par la coordination
de leurs  interventions. La multiplicité des compétences sol-
licitées renvoie à la verticalité de la coopération. Quant à
l’intégration, il faut la considérer ici comme une tendance,
un processus continu d’amélioration de la coopération et de
la coor  dination. L’intégration proprement dite, c’est-à-dire
la  fusion d’un ensemble d’activités différenciées en une
 organisation monolithique fonctionnant sous l’autorité
d’un centre de décision unique, reste pour longtemps
 encore, une situation très éloignée. 
Ainsi, l’intégration verticale des soins définit une orienta-
tion stratégique capable de conduire à un progrès majeur
de l’efficacité de l’activité de la médecine de premier re-

cours. En même temps, elle souligne les insuffisances de 
la plupart des configurations issues d’accords entre des
 médecins de même statut (horizontalité) avec des assu-
reurs, comme par exemple, les réseaux de médecins de
 famille. Dans ce cadre, les arrangements concernent plus
des relations financières que véritablement productives.
En échange d’une modération des coûts de la part des
 médecins, les assureurs leur adressent des flux d’assurés 
qui augmentent leur patientèle. 
En bref, l’intégration des soins rappelle que le problème
central des progrès de l’efficacité reste bien celui de la coo-
pération des intervenants, et de la coordination de leurs
interventions complémentaires. L’intégration verticale 
des soins rappelle aussi certaines des principales difficul-
tés de sa mise en œuvre.  
• Concernant la coopération entre des intervenants dif-

férents (verticalité), elle se heurte à des problèmes de
communication qui ne se limitent pas à la diffusion 
de l’information, et qui ne sont pas réglés par le recours
à des solutions techniques sophistiquées, sans compter
les réticences liées aux conflits d’intérêts.

• Concernant l’intégration, elle suppose une instance 
de coordination dotée d’une autorité suffisante, ce qui
renvoie à la difficile conception de la gouvernance
d’une organisation composite dont chaque compo-
sante conserve une autonomie importante. 

Mise en œuvre de l’intégration des soins
Compte tenu des multiples difficultés de mise en œuvre
de l’intégration dont témoigne la fréquence des échecs, il
semble qu’une véritable stratégie d’expérimentation soit 
la solution la meilleure. En effet, des initiatives locales
prises par des professionnels, disposant de suffisamment
de moyens pour concrétiser leur potentiel de changement,
peuvent ultérieurement servir de modèle à d’autres initia-
tives, notamment par le biais de transferts d’expérience.
Des initiatives innovantes de ce type ont cependant besoin
pour réussir, du soutien des principaux acteurs du système
sanitaire (pouvoirs publics, associations professionnelles,
financeurs, etc.), qu’il s’agisse de soutiens financiers
 correspondant en particulier, à la phase de création d’un
dispositif nouveau, ou de soutiens politiques se traduisant
de la part de ces acteurs, par leur engagement explicite en
faveur de ces projets.
Reste à illustrer concrètement ce processus d’intégration
des soins, en évoquant le projet «Cité Générations» 
en cours de réalisation à Genève, et dont l’objectif 
est de faire fonctionner un dispositif pluriprofessionnel 
visant à  développer une approche de santé globale pour 
une  population locale. (www.philippe-schaller.ch/pdf/
citegenerations.pdf )
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«Cité Générations» (CG): 
une expérimentation d’intégration des soins
Le projet a une histoire. Plus précisément, il s’articule à des
dispositifs plus anciens réalisés par le même petit groupe
de promoteurs; parmi ces dispositifs, on peut citer le
Groupe Médical d’Onex (GMO) et surtout le Réseau 
de Soins Delta (RSD), tous deux situés à Genève. 

Présentation du dispositif CG
L’objectif de CG est de développer une activité pluri -
 disciplinaire dédiée à la population locale, à partir 
d’un  bâtiment de 4000 m2 en cours d’achèvement. Les
 différents intervenants sont issus d’institutions privées et
publiques, et la configuration est celle du schéma suivant
(voir fig. 2).
Dans cette configuration, la médecine de premier recours
au sens large (médecine générale, urgences, services et
soins à domicile) occupe une place centrale par rapport à
la gamme des services spécialisés, des activités de santé
 publique et des structures intermédiaires.
Pour bien comprendre la différence entre un réseau de
 médecins de famille comme RSD et un dispositif d’inté-
gration des soins comme CG, on peut essayer de les com-
parer, en rappelant que RSD a connu un développement
qui l’amène à compter aujourd’hui près de 80 000 assurés
et 250 médecins (GE et VD), et qu’il se caractérise par des
coûts significativement inférieurs à la moyenne cantonale. 

Comparaison CG/RSD

Les principales différences entre les deux dispositifs sont
les suivantes:
Les références:
• RSD conserve le modèle du cabinet médical puisque les

médecins continuent à exercer dans leur cabinet, et que
les activités sont celles de la médecine de premier recours.

• CG renvoie à un modèle de santé globale dans lequel
une large gamme de prestataires et d’interventions est
mobilisée. 

Type d’innovation:
• RSD représente un effort d’amélioration de l’organisa-

tion conventionnelle. Amélioration de la qualité de la
décision médicale à travers les cercles de qualité, qui
contribuent également, avec la capitation et le gate -
keeping, à l’amélioration de l’efficience en parvenant à
réduire les coûts; ces mesures innovantes, par rapport à
l’organisation conventionnelle, n’ont pas semble-t-il,
d’impact important sur la coopération.

• CG représente un effort pour élaborer une alternative 
à l’organisation conventionnelle. Le regroupement de
nombreuses activités complémentaires, impliquant de
la coopération et de l’interprofessionnalité, constitue
bien un changement marqué.

Localisation:
• RSD s’appuie sur de nombreux médecins dont les lieux

d’exercice sont très dispersés. 
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ACTIvITES

POPULATION
• Soins généraux et urgences
• Prévention individuelle et collective
• Information médico-sociale
• Education thérapeutique
• Accompagnement à domicile
• Programmes de soins et de suivi des mala-

dies chroniques
• Fournitures médicales et services (moyens

auxiliaires, podologie, ergothérapie, audio-
prothésie, lunettes) 

PROFESSIONNELS
• Formation continue pluridisciplinaire
• Cercles de qualité
• Instances de concertation
• Gouvernance clinique

SERVICE A LA CITE
• Recherche clinique, administration, gestion
• Enseignement facultaire et HES-SO
• Projet e-health (e-toile)

COMPOSAnTE

CENTRES
Médecine générale
• Soins à domicile
• Urgences

POLES SPECIFIQUES
• Enfants/adolescents
• Personnes âgées et vieillissement
• Santé familiale
• Rééducation/réadaptation
• Diabète et soins de plaies
• Santé mentale
• Soins dentaires

STRUCTURES INTERMEDIAIRES
• Hébergements courts et longs séjours
• Unité de vie et d’accueil temporaire

LOGISTIQUE COMMUNE
• Accueil
• Gouvernance administrative
• Imagerie médicale
• Pharmacie communautaire
• Services techniques
• Système d’information

MAISOn 
DE 

SAnTE

CITE 
GEnERATIOnS

Fig. 2 Composantes et activités de CG.



• CG regroupe sur un site unique, un ensemble d’activi-
tés dédiées à un territoire de santé.

Complexité des activités:
• RSD est principalement constitué par près de 200 mé-

decins généralistes travaillant en parallèle; il n’y a pas 
à proprement parler de problème d’articulation entre
leurs activités.

• CG regroupe des activités très variées et complémen-
taires devant être combinées pour donner naissance à
des trajectoires de prise en charge continues, cohé-
rentes et complètes.

Types de relation entre les partenaires:
• RSD s’efforce d’harmoniser les comportements des

médecins grâce aux cercles de qualité, mais les pra-
tiques restent juxtaposées plutôt qu’articulées les unes
aux autres. Pour une part, les médecins adhèrent au
 dispositif parce que c’est pour eux le moyen d’aug-
menter leur clientèle. Leur adhésion au réseau corres-
pond à un avantage individuel plutôt qu’à un engage-
ment militant. Dans ces conditions, l’intégration dans
une communauté de pratique n’est pas une priorité,
d’autant que la coopération n’est pas une nécessité pour
le fonctionnement du RSD.

• CG suppose coopération entre les partenaires et coor-
dination de leurs activités, pour que son potentiel
 d’efficacité dans les prises en charge soit véritablement
exploité. On voit que l’intérêt du projet est condi-
tionné par sa capacité à mobiliser les participants de
manière sérieuse et durable. 

Eléments de stratégie
Même si le dispositif CG possède quelques traits favora-
bles à son développement (expérience et réputation tirées
de GMO et de RSD, gamme et regroupement des services
offerts, relations avec les acteurs du système, etc.), les ré-
ticences et oppositions qui accompagnent habituellement
les changements de pratiques, vont se manifester à l’en-
contre du projet. Il importe donc d’anticiper ces difficul-
tés et de trouver les moyens d’en atténuer les effets. 
Le problème général qui se pose est celui du changement
des pratiques. Pour obtenir ce changement, ni l’informa-
tion des acteurs concernés, ni la contrainte, ni même la
seule incitation ne suffisent, parce que les pratiques sont
complexes, qu’elles se développent dans un contexte
 matériel et social particulier (l’activité professionnelle),
qui leur donne leur signification et qui détermine l’iden-
tité  sociale des acteurs. Pour que ces acteurs per çoivent
l’intérêt du changement et qu’ils s’y engagent, il faut 
qu’ils en fassent l’expérience, c’est-à-dire que par  l’ap -
prentissage, les expériences se transforment en nouvelles
représentations, compétences et identités.

Plusieurs étapes de cette stratégie de démarrage peuvent
être envisagées :
• CG étant une forme organisationnelle nouvelle visant

l’intégration des soins et des services, de nombreux
 acteurs susceptibles d’y participer, s’en écartent parce
que le projet n’évoque pas pour eux un cadre familier. 
Il faut donc commencer par expliciter les principes
 généraux qui président à la conception du projet, pour
en réduire l’incertitude. Cela suppose de disposer d’une
version simple du projet, capable de clarifier les orien-
tations principales et de susciter des réactions.

• L’étape suivante consiste à diffuser ce document auprès
des acteurs dont les compétences ou le soutien peuvent
être utiles au projet, en leur proposant de faire connaî-
tre leurs positions, leurs critiques et propositions
d’amé lioration. En utilisant divers canaux de commu-
nication complémentaires, l’objectif est non seulement
d’obtenir des contributions utiles, mais de faire du
 projet un objet de large débat afin de mettre les acteurs
en mouvement.  

• La multiplicité des réactions permet d’envisager la
conception d’un forum qui soit un lieu de discussion et
de concertation propice à la formation de compromis
et de versions successives et progressivement complé-
tées et convergentes du projet. Les discussions et les
conflits d’intérêt amènent à approfondir les principes
et à commencer à formuler des règles de fonctionne-
ment portant sur les points les plus sensibles (gouver-
nance, stratégie de développement, processus de déci-
sion, allocation des ressources, modalités de rémunéra-
tion, frontière des activités et des responsabilités, etc.). 

Un processus de discussion ouverte et de correction
 continue doit rester un principe fondamental du fonc -
 tionnement de CG afin que son développement repose sur
un processus d’apprentissage permanent qui transforme
l’expérience, notamment des dysfonctions et des échecs, 
en connaissances et compétences nouvelles. 

Die detaillierten Literaturhinweise finden Sie 

in der Online-Version.

Correspondance:

Dr Philippe Schaller, M.Sc.

Réseau de Soins Delta, Genève

schaller@gmo.ch

www.philippe-schaller.ch

Pierre Huard

Professeur, Université de la Méditerranée

Aix-Marseille II, France.

Sciences Po Aix

huard.pierre@wanadoo.fr
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Damit Kooperationen gelingen, braucht es in erster
Linie Win-win-Situationen. Das Luzerner Kantons -
 spital entsendet seine Spezialisten in Partnerspitäler
und Praxen der Zentralschweiz, um die Notfall- und
die spezialisierte Versorgung wohnortsnah zu erbrin-
gen. Komplexe Fälle werden im Zentrumsspital be-
treut. Echte Partnerschaften und weniger Vorstellun-
gen des Regulators seien dabei von Bedeutung, meint
Benno Fuchs im Gespräch mit Care Management.

Care Management: Das Luzerner
Kantonsspital (LUKS) hat in letzter
Zeit mit Sursee und Wolhusen fusioniert
und darüber hinaus verschiedene Ko-
operationen aufgebaut. Fusionen und
Kooperationen – ist das für Sie die
 Zukunft?
Benno Fuchs: Ja, und dabei müssen
wir in zwei Richtungen gehen: Es
braucht die horizontale, aber auch 
die vertikale Integration. Die Ent-
wicklung der Medizin, zusammen
mit der Anspruchshaltung der Pa-
tienten, stellt uns vor komplexe Pro-
bleme. Hier können wir nur bestehen

mit einer Fokussierung einerseits und einer Vernetzung
andererseits. 

Und was heisst das konkret?
Wir stimmen uns ab mit vor- und nachgelagerten sowie
gleichgelagerten Leistungserbringern. Nehmen wir zum
Beispiel die hochspezialisierte Medizin: Wir können nicht
alles machen, sondern müssen uns auf einen Teil fokus-
sieren und den Rest, zum Beispiel Transplantationen,
 anderen überlassen. In der spezialisierten Medizin ist die
Fallzahl für die Qualität sehr wesentlich. Das bedeutet,
dass auch eine Abstimmung zwischen den Grund- und
Zentrumsversorgern erfolgen muss.

Und diese Spezialisten haben Sie?
Ja, denn als grosses Zentrumsspital sind wir in der spe -
 zialisierten und teilweise auch in der hochspezialisierten
Medizin tätig, in einigen Bereichen sehen wir uns sogar in
einer führenden Position. Unser System ist nun folgendes:
Wir bieten hier im Zentrumsspital die Grundversorgung
und auch spezialisierte Medizin an. Beispielsweise haben
wir eine der grössten Radiologien der Schweiz. In unserem

Netzwerk investieren die Partnerspitäler vor Ort in die
 Infrastruktur und wir bieten die qualifizierten Fachkräfte
vor Ort oder eine teleradiologische Befundung. Komplexe
Fälle werden dem Zentrum überwiesen. Dies garantiert
den Partnerspitälern die radiologische Versorgung auf
 hohem Niveau bei maximaler Wirtschaftlichkeit. Das
Zentrumsspital erreicht in der Vernetzung die notwendige
Grössenordnung des Einzugsgebiets für den Betrieb 
einer hochstehenden, wirtschaftlichen Radiologie. Nicht
zuletzt ist das Zentrum dadurch auch viel attraktiver 
für Fachkräfte. 

Wie arbeiten Sie mit den ambulanten Leistungserbringern
zusammen?
Wir arbeiten mit den einzelnen Hausärzten, Hausarztge-
meinschaften, den verschiedenen Spezialisten, der Spitex
usw. grundsätzlich sehr eng zusammen. Wichtig ist uns
 dabei besonders, dass die Überweisungen an die Partner
unter Beachtung der medizinischen Möglichkeiten recht-
zeitig an den richtigen Ort erfolgen. In der Notfallver -
 sorgung betreiben wir gemeinsam mit den Hausärzten
 separate Einheiten an allen Standorten des Luzerner
 Kantonsspitals. Wir sind aber auch zunehmend mit den
Versicherern vernetzt, so zum Beispiel mit der Concordia,
mit der wir gemeinsam Gesundheitszentren mit Grund-
versorgern betreiben werden. 

Und was ist bei solchen Kooperationen das Interessante 
für Sie?
Für uns ist in erster Linie die unter den Leistungserbrin-
gern abgestimmte, zweckmässige und damit auch wirt-
schaftliche Versorgung der Patienten wichtig. Als Zen-
trumsspital sind wir in der Vernetzung an den komplexen
Fällen interessiert, deren Mindestzahl für eine qualitativ
einwandfreie Leistungserbringung in der spezialisierten
Medizin wesentliche Voraussetzung ist.

Das Spital steht bei all diesen Kooperationen im Zentrum?
Ja, das ist die Frage: Hat der Hausarzt den Lead oder 
das Spital? Der Lead hängt eigentlich von der Behand-
lungssituation ab. Ein gegenseitiger Zugriff auf die medi-
zinischen Dokumente ermöglicht die richtige Behand-
lungsführung. Wir verstehen uns aber zunehmend als
Drehscheibe in einem komplexen System mit zahlreichen
Subsystemen. Wir  fragen uns laufend, was wir wie für 
wen mit wem wann abstimmen müssen, damit die Pa-
tientenversorgung möglichst optimal gelingt. Natürlich

Interview mit Benno Fuchs, 
Direktor Luzerner Kantonsspital und Referent am Symposium Forum Managed Care vom 16. Juni

«Es ist ein Geben und Nehmen»

Benno Fuchs



muss die Zusammenarbeit auch für die beteiligten Partner
stimmen. Im Netzwerkbau muss man intelligentes Unter-
nehmertum zulassen, verschiedene Partnerschaften ein -
gehen und zweckgerichtete Zusammenarbeitsformen
 finden. Wir sind überzeugt, dass eine wirtschaftliche
 Verflechtung zur Entkrampfung in den Zusammen -
 arbeitsmodellen beiträgt.

Falls die Managed-Care-Gesetzesrevision im Parlament
durchkommt: Was ändert sich dann für Sie?
Die vorliegende Reform ist nicht geeignet, wesentliche
 Reformimpulse zu setzen. Wir sind überzeugt, durch
Kommunikationsplattformen und unternehmerische
Verflechtungen nutzenstiftend zur Integration von Syste-

men beitragen zu können. Erfolgreiche Netzwerke erge-
ben sich auch nicht aus Verordnungen, sondern aus Men-
schen und Institutionen, mit sinnhaften, gleichgelagerten
Visionen über Branchen und Professionen hinweg. Da
 interessiert uns als Luzerner Kantonsspital die Gesetzes -
revision weniger. Das heisst, dass wir konsequent unseren
Weg gehen und uns nur im zwingenden Rahmen gesetz-
lich einbinden lassen. 

Können Sie noch etwas sagen zu Pflege und Spitex?
Die Spitex gewinnt unter der Fallpauschalisierung wei-
ter an Bedeutung für die Spitäler, und dies gilt auch 
für die Pflegeheime sowie andere Zweige wie die Rehabi-
litation. Wir arbeiten selbstverständlich mit diesen Insti-
tutionen im Rahmen eines Behandlungs- und Austritts-
managements zusammen. Wir sind darauf angewiesen,
dass der Patient rechtzeitig am richtigen Ort weiterbe-
treut wird. Die Gefahr von Zu-früh-Entlassungen unter
DRG sehen wir dabei nicht. Denn dies würde sich auf 
die  Qualität und das Image auswirken und dies wäre 

auf längere Frist der wirtschaftliche Niedergang jeder
 Institution. 

Sie haben ja schon länger Erfahrungen mit Fallpauschalen? 
Ja, wir rechnen 2010 und 2011 unter SwissDRG mit  

einer Schattenrechnung nach altem System im Hinter-
grund ab.  Eine grosse Herausforderung stellte die Infor-
matiklösung dar. Sodann gilt es schweizweit noch einige
Fragen in der Abgeltung zu regeln und auch bezüglich des
Datenaustausches. Die durchschnittliche Aufenthalts-
dauer sank am Luzerner Kantonsspital unter SwissDRG
weiter und befindet sich heute auf einem Niveau, das man
in Deutschland zehn Jahre nach der Einführung erreichte.
Man muss aber auch sagen, dass Deutschland zu Beginn
auf einem sehr hohen Durchschnitt startete. Das Poten-
tial für eine weitere Senkung ist nicht mehr sehr gross 
und wird im wesentlichen durch den medizinischen Fort-
schritt und Prozessinnovationen ermöglicht werden. 

Worauf kommt es Ihnen bei Ihren Kooperationspartnern an?
Echte Partnerschaften basieren auf Win-win-Situationen,
dem gleichen Gedankengut und werden von verlässlichen
Menschen bzw. Institutionen getragen. In unserem Fall
steht die faire Versorgung der gesamten Bevölkerung
 während 24 Stunden und 365 Tagen zuoberst. Natürlich
müssen wir die Leistungen dann nicht nur zweckmässig,
sondern  auch möglichst wirtschaftlich erbringen. Eine
Kooperation soll somit in erster Linie einen qualitativen
Mehrnutzen für die Patienten und die Bevölkerung brin-
gen, gefolgt von Zusatznutzen für die Partner, sei dies im
Bereich der Wirtschaftlichkeit, von Fachkräften, Infra-
strukturen oder Innovationen.

Interview: Anna Sax

Korrespondenz:

Luzerner Kantonsspital

Benno Fuchs, CEO/Direktor

6000 Luzern 16

benno.fuchs@luks.ch
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Erfolgreiche Netzwerke ergeben

sich nicht aus Verordnungen, 

sondern aus Menschen und Institutionen. 



11. Schweizerischer eHealthcare Kongress
PublicDay und Konferenz mit Fachausstellung

Dienstag, 20. September 2011 PublicDay
Mittwoch / Donnerstag, 21. / 22. September 2011, Konferenz und Fachausstellung
GZI Seminar- und Kongresshotel, Nottwil LU

eHealth im Fokus von SwissDRG
und integrierter Versorgung

Alle namhaften Verbände unterstützen den Kongress eHealthCare.ch im Patronat

Die folgenden Partner unterstützen und prägen den Kongress eHealthCare.ch massgeblich mit:

Swiss eHealthVillage
Erlebnisparcours Gesundheitswesen hautnah!

eHealth-unterstützte Prozesse im Gesundheitswesen
Prävention – Intervention – Rehabilitation bei Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen. Im Rahmen des Jubiläums «50 Jahre
Herzchirurgie» übernimmt das UniversitätsSpital Zürich das
Patronat für den PublicDay.

Gesundheit als unser kostbarstes Gut interessiert uns alle.
Anlässlich des 11. Kongress eHealthCare.ch bieten sich der
Bevölkerung im Swiss eHealthVillage zahlreiche Gelegen-
heiten, die modernen Behandlungsabläufe bei einer Herz-
erkrankung mit zu erleben.

Leading
Partner

Themen-
partnerPartner

Standort
Partner

Top aktuelle Konferenz-Themen
SwissDRG, integrierte Versorgung, Managed Care – was
hat dies mit den Menschen zu tun, die ärztlicher Ver-
sorgung bedürfen? Und wie kann die ärztliche Versorgung
durch eHealth in ständig sich verändernden wirtschaft-
lichen und politischen Rahmenbedingungen unterstützt
werden? Alles wesentliche Punkte in der aktuellen Diskus-
sion, wo vielleicht mitunter der Wald vor lauter Bäumen
nicht mehr gesehen wird.

Woran misst sich ein erfolgreiches Gesundheitswesen
wirklich? Um diese Frage dreht sich letztlich der
11. Kongress eHealthCare.ch «eHealth im Fokus von Swiss-
DRG und integrierter Versorgung». «Qualität vor Kosten»
ist denn auch ein bestimmender Leitfaden, der sich durch
die Symposien zieht. Ein Motto, das Leistungserbringern
unter dem hippokratischen Eid besonders am Herzen
liegen muss. Kranke und ihre Angehörigen müssen darauf
vertrauen können.

Notfall

PräventionRehaNotfallArztpraxis

RadiologieSpital EmpfangApotheke Spitalzimmer

Cafeteria

Spital OP

PublicDay – freier Eintritt
20. September, 09:00 – 18:00 UhrJetzt anmelden: www.ehealthcare.ch

25%Eintritts-Rabatt fürMitgliederPatronatspartner
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Was genau verstehen Sie unter vertikaler Integration?
Vertikale Integration beginnt beim Universitätsspital,
dann folgen Zentrumsspital, Regionalspital, Hausarzt,
Spezialist, Psychiatrie, Psychotherapie, Heime, Spitex,
Physiotherapie, Angehörigenpflege, bis hin zu  sozialen
Diensten und Suchtberatung. Sie umfasst die ganze Ver-
sorgungsleiter von oben nach unten. Bei Pizolcare  
praktizieren wir die  vertikale Zusammenarbeit bereits 
seit längerer Zeit, auch wenn die  Sozialdienste noch 
nicht im Netz  integriert sind.

Was nützt vertikale Integration den Patientinnen und
 Patienten?
Die verstärkte Kommunikation hilft Doppelspurigkeiten
und Fehler zu vermeiden. So erreichen wir oftmals bessere
Resultate, was auch für die Patientinnen und Patienten
vorteilhaft ist. Das heisst aber nicht unbedingt, dass es 
für sie auch angenehmer und komfortabler sein muss. 
Es gibt Patienten, die sich daran stören, wenn sie sich an
klare Richtlinien halten sollen. Eine Steuerung ist nicht
für alle immer gleich angenehm, der Patient wird ein we-
nig eingeengt. Er kann nicht mehr aus 100 Möglichkeiten
auswählen. Integrierte Versorgung funktioniert dann,
wenn die Patientinnen und Patienten sie mittragen und
von den Vorteilen überzeugt sind.

Wer soll in der Versorgungskette den Lead haben?
Der Lead muss bei der Medizin sein, ganz sicher nicht 
bei der Versicherung. Ob das nun der Hausarzt ist, die
 Spezialistin oder die Pflege, ist nicht entscheidend. Ich
würde sagen, die natürliche Autorität liegt bei demjeni-
gen, der das beste und breiteste Wissen über den Patien-
ten hat. Das kann bei einem komplexen Frauenleiden die
Gynäkologin sein. Bei einem Psoriasis-Arthritiker kann
der Lead durchaus beim Dermatologen liegen. Wichtig

ist, dass er zum Beispiel eine Patientin mit
 einer Sprunggelenksverletzung an den
richtigen Ort schickt, also nicht gleich 
ins MRI. Wenn es ein pflegerisches Pro-
blem ist, ist die  Pflegefachfrau am kom-
petentesten, bei einem sozialpsychologi-
schen Problem die Psychologin. Voraus-
setzung ist, dass die Bereitschaft, den 
Lead zu übernehmen, auch vorhanden 
ist. Und das bedeutet nicht Direktiven
 erteilen, sondern Kooperation, eines der
zentralen Elemente in der integrierten
Versorgung. Viele, die sich als Netz  bezeichnen, sind 
kein Netz in unserem Sinn, weil sie  direktiv entscheiden.
Ein Onkonetz, das bestimmt, dass sowieso alle ins Zen-
trum kommen müssen: Das ist kein Netz. Das sind
 Direktiven. Alle anderen sind Befehlsempfänger.

Wo sehen Sie Managed Care in 10 Jahren?
Ich denke, Managed Care wird sich halten, egal auf  
welche Art und Weise. Wenn das neue Gesetz nicht
kommt, dann bleibt die alte Regelung bestehen. Was 
jetzt gilt, wird also so oder so bleiben. Wo wir in 
10 Jahren sein werden, das ist Kaffeesatzlesen. Es kommt
darauf an, welche Rahmenbedingungen die Politik 
setzt und wie sich die finanziellen Voraussetzungen ent-
wickeln. Und je länger, je mehr fängt die Justiz an 
zu bestimmen, was noch geht und was nicht, wie wir
jüngst beim Myozyne-Urteil des Bundesgerichts sehen
konnten. Die Rechtssprechung wird zunehmend noch
mehr Einfluss nehmen. Wir haben also den Gesetz-
geber, die Justiz und die Ausführenden, das sind die 
Versicherten. Mit diesen drei Gewalten – da ist wirklich
nicht vorhersehbar, wo es hingeht. 

«Nicht Direktiven erteilen, sondern Kooperation ist gefragt»
Dr. med Urs Keller FMH Allgemeinmedizin, Verwaltungsratspräsident PizolCare

Genug der Worte – Taten!
Eine Umfrage über vertikale Integration aus Sicht der Health Professionals und Patienten

Urs Keller

Zur Einstimmung auf die Podiumsdiskusson vom 16. Juni hat sich Care Management unter den Akteuren 
der Gesundheitsversorgung umgehört: Was verstehen sie unter vertikaler Integration und wie sollen die
 geforderten Taten konkret aussehen?
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Was genau verstehen Sie unter verti  kaler Integration?
Vertikale Integration im Gesundheitswesen beinhaltet 
die Berücksichtigung von medizinischen, politischen,
ökonomischen, sozialen und kulturellen Dimensionen.
Auf den ersten Blick ein Ding der praktischen Unmög-
lichkeit, aber aus systemischer Sicht sicher erfolgsverspre-
chend. Ich denke konkret an einen visionären Versuch, 
der diesem Begriff sehr nahekam: «Organisationsmodelle
für ein wirksameres öffentliches Gesundheitswesen» von
Ernst Buschor, 1994, damals Gesundheitsdirektor Kan-
ton Zürich. Er postulierte unter anderem regionale Ver-
sorgungsmodelle, in denen Gesundheit und Fürsorge 
aus einer Hand Dienstleistungen für die Bevölkerung
 anbieten. Kurz nach der Publikation dieser grandiosen
Idee wurde bei einem Regierungsratswechsel die Fürsorge,
bisher bei der Gesundheitsdirektion untergebracht, in die
Sicherheitsdirektion verschoben! Ich finde es bis heute
schade, dass diese Ideen nicht weiterverfolgt wurden. Viel-
leicht war die Zeit dafür noch nicht reif.

Was nützt vertikale Integration den Patientinnen und
 Patienten?
Der Patient fühlt sich in allen Aspekten seines Gesund-
heitsproblems wahrgenommen, ohne dass er dafür meh-
rere Anlaufstellen braucht. In einem regionalen Gesund-
heitszentrum, in dem Spitex, Hausarzt und Sozialdienst

zusammenarbeiten und mit weiteren An-
bietern vernetzt sind, wäre er sicher sehr
gut aufgehoben.

Wer soll in der Versorgungskette den Lead
haben? 
Ich würde eher von Leistungsnetz als 
von Kette sprechen, weil da immer 
auch neue, bedarfsgerechte «Leistungs -
erbringer» Platz haben müssen. Ein Netz
kann sinnbildlich flexibler reagieren und
erlaubt, stetig daran zu knüpfen, ohne das
Starre oder Wertende «am Anfang oder am Ende einer
Kette» zu sein. Wenn die Gesundheitsakteure gut zusam-
menarbeiten, müssen sie sich im  Einzelfall einigen, wer für
diesen  Patienten mit dem spezifischen Problem bzw. den
Problemen idealerweise am besten geeignet ist, den Lead
zu übernehmen. Das ist derjenige, der in dem Fall das beste
Wissen hat – auch in Bezug auf das Case  Management;
gleichzeitig sollte er immer auch eine  Vertrauensperson für
die Patientin sein, denn das fördert den Genesungsprozess.

Wo steht Managed Care in 10 Jahren?
Vielleicht erleben die Organisationsmodelle von Ernst
Buschor eine Renaissance, werden weiterentwickelt und
es wird ihnen neues Leben eingehaucht.

«Den Lead soll übernehmen, wer das beste Wissen hat»
Mechtild Willi Studer, MSc, Leiterin Pflegedienst am Schweizer Paraplegiker-Zentrum

Mechtild Willi Studer

Was genau verstehen Sie unter vertikaler Integration?
Eine lückenlose Versorgung, im günstigsten Falle unter
 einem Dach und sauber koordiniert, so dass jeder 
weiss, was der andere schon getan hat und noch plant. 
Das setzt allerdings hohe Qualität auf allen Stufen voraus.
Ein  guter Pförtner nützt wenig, wenn ihm vertikal nur
Mittelmass folgt.

Was nützt vertikale Integration den Patientinnen und
 Patienten?
Es vermittelt das subjektive Gefühl, gut aufgehoben zu
sein. Wirklich hilfreich ist das allerdings nur, wenn sich
diese Wahrnehmung des Patienten auch objektivieren
lässt. Das gilt im Übrigen für alle Dienstleistungsbetriebe:

Je besser und potenter sie sind, desto 
mehr können sie aus dem Stand bieten.
Geraten sie dagegen schon bei der ge-
ringsten Zusatzanforderung ins Schlin-
gern, ist das  peinlich, unrationell und 
je nachdem auch gefährlich.

Wer soll in der Versorgungskette den Lead
haben? 
In jedem Dienstleistungsbetrieb ist das
Wohl des Kunden die oberste Ziel-
setzung. Er bestimmt! Das gilt prinzi-
piell auch im Gesundheitswesen. Der 
Patient hat oft intuitives Wissen und 

«Wir sind dabei, das Niveau qualitativ und quantitativ 
zu senken»
Fritz Vischer, Publizist und Redaktor, seit 33 Jahren Tetraplegiker

Fritz Vischer



einen Erfahrungsschatz, der ihn recht gut  leitet. Ist das
nicht gewährleistet, treten die Angehörigen an seine Stelle
oder eine andere ihm vertraute Person. In vielen Fällen ist
das der Hausarzt.  Dagegen sind die meist wirtschaftlich
motivierten Interessen von Institutionen schlechte Rat-
geber. Bei komplexen und kostspieligen Dienstleistungen
mit vielen eingebundenen Parteien kann das zu  Konflik-
ten  führen. Ultimativ durchgesetzte Patentrezepte schü-
ren dann aber nur die allgemeine Un zufrie denheit. 

Wo steht Managed Care in 10 Jahren?
Sie wird schlechter sein! Im Gesundheitswesen dauert 

es – grob gesagt – eine Generation, bis sich Verände -
 rungen auf breiter Front auswirken. Im Gefolge des 
KVG und weltweiter Trends sind wir daran, das Niveau
im  Gesundheitswesen, qualitativ und quantitativ zu
 senken. In zehn Jahren werden wir das spüren. Dann 
wird die  Gesellschaft realisieren, dass nicht mehr die
 Besten im  Gesundheitswesen sind, dass Firmen wenig
 Motivation haben, neue Medikamente und Therapien 
zu entwickeln und dass Spitäler und Versorgungszentren
allmählich  verludern. Kurzfristige Gegenmassnahmen
werden dann aber nicht helfen!      
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Was genau verstehen Sie unter vertikaler Integration?
Der Begriff als solcher war mir bis dato nicht bekannt.
 Unter Integration im Gesundheitswesen verstehe ich eine
Optimierung der Patientenbetreuung auf allen Stufen der
Behandlungskette, wobei nicht die ökonomischen Ziele
allein im Vordergrund stehen dürfen.

Was nützt vertikale Integration den Patientinnen und
 Patienten?
Letztlich muss es doch darum gehen, die Kosten im
 Gesundheitswesen einigermassen im Griff zu behalten,
was angesichts der sehr komplexen Ausgangslage
(Bund/Kantone) auf allen Ebenen grosse Anstrengungen
und Umdenken erfordert. Dabei muss die Fachkompetenz
gewahrt bleiben.

Wer soll in der Versorgungskette den Lead
haben? 
Diese Frage kann nur situativ beantwor-
tet werden, abhängig von der Art und 
dem Umfang der erforderlichen medizi-
nischen Betreuung. Zwingend ist ein
 permanenter, vertrauensvoller Dialog, in
dem sich die Beteiligten als Partner und
nicht als Gegner gegenüberstehen.

Wo steht Managed Care in 10 Jahren?
Für mich hat das MC-Modell gute Chan-
cen, sich zu  etablieren, wenn es flankiert ist von geeig neten
Massnahmen im Sinne von eHealth, von Kompetenzzen-
tren mit pluridisziplinärem Ansatz und von einer guten
Balance zwischen Grundversorgung und Spitzenmedizin.

«Ein permanenter, vertrauensvoller Dialog ist zwingend»
Heinrich von Grünigen, Dr. med. h.c., Präsident Schweizerische Adipositas-Stiftung SAPS

Heinrich von Grünigen

Was genau verstehen Sie unter vertikaler Integration?
Ich verstehe darunter einfach eine gut organisierte
 Behandlungskette von Leistungserbringern im medi-
 zinischen Bereich: Spital, Hausarzt, Spitex, Physio- und
Ergotherapie, auch Podologie, was eben dazugehört.
Ambulante und stationäre Leistungserbringer arbeiten
zusammen. 

Was nützt vertikale Integration den Patientinnen und
 Patienten?
Wenn Integration wirklich stattfindet, dann spielen 

alle optimal zusammen, für den Patien-
ten und mit dem Patienten. Ilona Kick-
busch sagt, der Patient sei  Koproduzent
seiner Gesundheit. Das finde ich einen
guten Ausdruck, darum geht es eigent-
lich: Wir alle sind Koproduzentinnen
für die Gesundheit des jeweiligen Pa-
tienten, und Letzterer leistet ebenfalls
seinen Teil an die Versorgung. Wenn 
es wirklich funktioniert, dann kann
man gesundheitsmässig den maximalen

«Gute Integration bringt einen echten Gesundheitsnutzen»
Pia Fankhauser, Physiotherapeutin und Vizepräsidentin Kommunikation, Zentralvorstand «Physioswiss»

Pia Fankhauser



Profit aus der vertikalen Integration herausholen. Wenn
die Informationen fliessen und jeder weiss, wo er wann
 hingehen muss, ist die Effizienz am grössten.

Wer soll in der Versorgungskette den Lead haben? 
Ich weiss, politisch wird das kontrovers diskutiert, denn
jeder reklamiert den Lead für sich. Aber eigentlich 
muss es einfach derjenige sein, der im konkreten Fall
das beste Wissen hat. In der Praxis hängt es davon ab,
wo die Behandlung beginnt. Wenn jemand ins Spital
kommt, dann muss nachher das Spital den Lead haben.
Wenn jemand zum Hausarzt geht, dann liegt es bei 
ihm. Es kann ja nicht sein, dass das Spital den Lead 
hat für jemanden der zum Arzt geht und gar kein  
Spital braucht. Ich habe auch schon erlebt, dass 
die Spitex Leute, die Physiotherapie brauchten, direkt

zu mir schickte und anschliessend den Hausarzt infor-
mierte. Es gibt vielfältige Möglichkeiten. Nicht zu
 vergessen: Den Lead zu haben, ist auch mit sehr viel
 Verantwortung verbunden.

Wo steht Managed Care in 10 Jahren?
Die Leute reden ja von ganz verschiedenen Dingen,
wenn sie von Managed Care reden, das fällt mir auch 
in der Politik auf. Das Gleiche gilt für die Integrierte
 Versorgung. Ich hoffe einfach, dass wir dann weiter 
sind als heute, und dass es bis in 10 Jahren wirklich
 diverse, gut funktionierende, kreative Versorgungs-
netzwerke gibt, die ausreichend finanziert sind. Gute
Integration bringt einen echten Gesundheitsnutzen
und schafft mehr Effizienz – mit oder ohne eine neue
gesetzliche Grundlage.
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Was genau verstehen Sie unter vertikaler Integration?
Vertikale Integration meint eine Verkettung der Gesund-
heitsversorgung über mehrere Versorgungssektoren hin-
weg (ambulant GV/Spez, stationär, Nachsorge). Im
 Gegensatz dazu verketten sich bei der horizontalen Inte-
gration Marktteilnehmer der gleichen Marktstufe (z.B.
Fusion von Spitälern oder Apotheken oder Krankenver-
 sicherern). Vertikale Integration kann entweder durch
 Kooperationen oder durch eigenständige Organisationen
operationalisiert bzw. realisiert werden.

Was nützt vertikale Integration den Patientinnen und
 Patienten?
Sie begünstigt eine optimierte Steuerung über die ganze
Behandlungskette und verbessert Kooperation, Koordi-
nation und Kommunikation zwischen den Leistungser-
bringern.

Wer soll in der Versorgungskette den Lead haben? 
Je nach Krankheitsbild und individueller Situation kann
dies der Hausarzt, das Spital, die Spitex oder der Ver-
 sicherer sein. In den meisten Fällen wird es ein Grund-
versorger sein. Stellt sich nur noch die Frage, was ein
Grundversorger alles sein kann: Wir sind der Über-

 zeugung, dass die vermehrte Integration
von nichtärzt lichen Berufsleuten (Pflege-
fachpersonen, Apotheker etc.) zu  einer
 effizienteren und effektiveren Gesund-
heitsversorgung beitragen könnte. An-
dere Länder machen dies  bereits vor.
 Gerade vor dem Hintergrund des Haus-
arztmangels sollte die bisherige Aufga-
benteilung überdacht werden. Gefragt ist
eine interdisziplinäre-fachübergreifende
Versorgung. Bedingung ist eine ausrei-
chende elektronische Dokumentation.

Wo steht Managed Care in 10 Jahren?
Mit einer weiteren Verfeinerung des heutigen Risiko-
ausgleichs wird sie weiter sein als heute. Das heisst, es 
werden neue, innovative Versorgungsmodelle entste-
hen, welche eine echte Weiterentwicklung der bisheri-
gen  Formen (primär Ärztenetzwerke) bilden und 
allen  Partnern zugute kommen werden: Patienten, 
Leistungs erbringern und Krankenversicherern. Mit der
Einführung einer monistischen Finanzierung würde 
die eingangs erwähnte vertikale Integration zudem
 schneller erfolgen.

«Gefragt ist eine interdisziplinäre, fachübergreifende 
Versorgung»
Pius Gyger, Leiter Gesundheitsökonomie und -politik, Helsana Versicherungen AG 

Pius Gyger
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In einem Workshop sollen verschiedene Möglichkeiten
der Integrierten Versorgung in der Schweiz aufgezeigt
 werden.
Bei der Integration von Spezialisten und Spitälern in  Ärzte -
netze können verschiedene Organisationsformen  gewählt
werden. mediX zürich wählt den Weg der Prozessintegration
mit genauer Schnittstellendefinition und vertraglichen Ver-
einbarungen mit dem ambulanten und stationären Sektor.
Wir gehen davon aus, dass die Steuerung in integrierten
Versorgungsnetzen von einem Generalunternehmer, dem

Grundversorger, übernommen werden soll. Für die Be-
handlung der multimorbiden Patienten ist der Hausarzt
die wichtige Vertrauensperson.
Der Hausarzt koordiniert die Spezialisten und arbeitet mit
einem Netz von bevorzugten Leistungserbringern und
Spitälern zusammen. Ausnahmen vom Primärarztsystem
(wie Pädiatrie, Ophthalmologie, Gynäkologie) sind mög-
lich, sollen aber bei den Folgekosten vom Primärarzt
 kontrolliert werden können.

Symposium 2011 des Forum Managed Care

Integrierte Versorgung in der
Schweiz: Die Zukunft beginnt
Am 16. Juni können Sie an diesen interaktiven Workshops und Projektpräsentationen mitdiskutieren

Die Schweizer Managed-Care-Szene ist äusserst
aktiv. Davon zeugen die vielen innovativen Projekte,
die fürs diesjährige Symposium des Forum Managed
Care eingereicht worden sind. Unter dem Titel «Ver-
tikale Integration: Genug der Worte – Taten!» werden
sie am 16. Juni einem breiten Publikum zugänglich
gemacht. Diese Leistungsschau bietet den interes-
sierten und engagierten Kreisen die Möglichkeit, sich

einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen 
zu verschaffen und das Präsentierte zu diskutieren.
Im Folgenden finden Sie eine Zusammenstellung der
angenommenen Workshops und Projekte. 
Das Forum Managed Care als Träger des Sympo -
siums wünscht allen Teilnehmenden eine spannende
Tagung mit inspirierenden Diskussionen und zu-
kunftsweisenden Ideen.

Vertikale Integration von Spezialisten und Spitälern
Dr. med. Felix Huber, Dr. med. Maya Frosch

mediX zürich

WORKSHOPS

Fotos: FMC-Symposium 2010



mit der eigens 
zur Zusammen -
arbeit mit Pizol-
Care  gegründeten
Vereinigung der Physiotherapeuten. Spezia listen: mit den
praktizierenden PizolCare-Spezialärzten für Psychiatrie
und Psychotherapie, welche sich im Verein P&PP for-
mierten.
Kooperationen bestehen durch von PizolCare finanzierte
Koordinatoren: Spitex: Zwei Spitex-Fachfrauen sind  
ver  antwortlich für QZ und Pflegeleitlinien, die zu den
fünf CCD Herzinsuffizienz, COPD/Asthma, Diabetes,
Mental  Health und Schmerz / End of Life erarbeitet
 wurden. MPA’s: In zwei MPA-QZ werden Verbesserun-
gen bei den Schnittstellen Patient–Arzt–Praxis–Spitex
 diskutiert. Patienten: Im Patientenbeirat werden die
 Patienteninteressen erforscht und fliessen in die Ent-
scheidfindung ein.

Integrierte Versorgung bedeutet gemeinsame medizini-
sche Versorgung mit definierten und von allen Partnern
anerkannten Zielen durch formalisierte, verbindlich gere-
gelte Zusammenarbeit. Die Ergebnisse werden möglichst
gemessen und sichtbar gemacht. Dies alles geschieht durch
direkte und anhaltende Kommunikation untereinander,
wobei die Leitung durch Koordination und nicht durch
Direktiven erfolgt, die Zusammenarbeit sich weiterent -
wickeln und die Struktur der Leistungserbringergruppen
autonom bleiben kann. Die vertikale Integration bei
 PizolCare soll an diesen Kriterien beurteilt und Problem-
punkte diskutiert werden:
Mit folgenden Partnern bestehen Verträge, welche klar
 definierte Regeln betr. Zuweisung und Rückweisung, den
Informationsfluss, die Weiterentwicklung und Überprü-
fung sowie die Vereinbarung von Projekten beinhalten:
Stationär: mit der Spitalregion, mit den SG psychiatri-
schen Diensten sowie den Reha-Kliniken Valens. Physios:
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Integration von Stationär über Physios
zu Spitex und Patienten
Dr. med. Urs Keller

PizolCare AG

Kompass-sozialmedizinisches Case-Management 
und Sanacare-Hausarztmedizin
Markus Steiner1, Christian Kistler Thoma2

1 Sanacare
2 Projektleiter Kompass. Städt. Gesundheitsdienste

Die integrierte Versorgung von polymorbiden Patien-
ten/Patien tin nen stellt eine Stärke von Managed-Care-
Einheiten dar. Hausärzte/-ärztinnen wer den bei der
 Behandlung von Betroffenen häufig neben den somato-
psychischen auch mit sozialen Pro blemstellungen kon-
frontiert. Ärztinnen/Ärzte kommen an ihre Grenzen, da
sie wenig Kenntnisse in der Vernetzung mit Behörden,
 sozialen Institutionen und weiteren paramedizinischen
Leis tungserbringern haben. Die Zahl von Personen mit
komplexen bio-psycho-sozialen Problemen ist gross.
Tiefgreifende Veränderungen im System wie die neue
 Pflegefinanzierung, die DRG, die 6. IV-Revision stehen
an. Die Mehrheit der Bevölkerung wird davon nicht oder
we nig betroffen sein. Menschen mit hochkomplexen
 Belastungen und wenig Ressourcen sowie deren Haus-
ärzte/-ärztinnen werden mehr als heute auf integrative

Dienstleistungen wie Case- und Care-Management ange-
wiesen sein. 
Die Stadt Zürich führt im Rahmen des Gesundheits -
 netzes 2025 das CM-Projekt KOMPASS durch mit 
dem Ziel, zwischen Gesundheits- und Sozialwesen einen
Lotsendienst zu schaffen. Im Rahmen eines Pilots wird
 geprüft, wie Betroffene, Ange hö rige und Leistungserbrin-
ger bei hochkomplexen Situationen im Dreieck Somatik-
Psyche-So zia les entlastet werden können.  
Im Workshop diskutieren Dr. med. Markus Steiner, Haus-
arzt und Regionenleiter Zürich der Sanacare, und Chris-
tian Kistler Thoma, Projektleiter Kompass, die Fragen,
wie Grund versorger/-innen entlastet werden könnten 
und wo Grenzen/Möglichkeiten eines sozialmedizini-
schen Case-Managements liegen. 



Die telemedizinische Betreuung des Patienten zu Hause
steigert die Qualität der Versorgung bei gleichzeitiger
 Reduktion der Kosten.
Mit den implementierten Kommunikationshilfsmitteln
Datentransfer sind die einzelnen medizinischen Geräte
 direkt mit dem Patientendossier verbunden. Der behan-
delnde Arzt oder die Spezialistin im medizinischen Call-
center kann die aktuellen medizinischen Messwerte ein -
sehen und deren Entwicklung beurteilen. Entscheide
 können auf einer dokumentierten Datenbasis getroffen
werden und in den medizinischen Verlauf kann sehr effi-
zient eingegriffen werden. Die Kontrolle des Verlaufs kann
durch Software unterstützt werden und Trends oder das
Erreichen eines bestimmten Schwellwertes kann einen
Alarm beim verantwortlichen Arzt resp. einem telemedi-
zinischen Callcenter auslösen.

Eine direkte Kommunikation mit dem Patienten auf 
der Basis einer Videokonferenz ist jederzeit möglich, auch
geplante telemedizinische Sprechstunden können verein-
bart und abgehalten werden.
Mit dieser Lösung sind mehrere Nutzenbereiche direkt
 adressiert:
• Qualität der Versorgung und Sicherheit für den Patien-

ten dank einer permanentenVerfügbarkeit von Fach-
personen bei Bedarf,

• Reduktion von häufigen – oft zu späten – Einweisun-
gen ins Spital dank einer laufenden Überwachung der
medizinischen Werte und frühzeigen Interventions-
möglichkeiten,

• Senkung der Gesundheitskosten dank weniger häufigen
und weniger langen Spitalaufenthalten – dies ist beson-
ders für Ärztenetze mit Budgetverantwortung wichtig.
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TeleHomeCare erlaubt eine intensive Betreuung 
des Patienten zu Hause
Markus Nufer1, Franz Buffon2

1 AMTS (Academy for Medical Training and Simulation)
2 Academy for Medical Training and Simulation Luzerner Kantonsspital 

Master Patient Index (MPI) am Beispiel 
«eHealth Regio Basel/Lörrach»
Michael Ziegler1, Sandra Epper2

1 H-Net AG
2 IBM Schweiz AG

Das Projekt «eHealth Regio Basel/Lörrach» ist ein offiziel-
ler Modellversuch gemäss der eHealth-Strategie von Bund/
Kantonen. Die Zielsetzung lautet: Umsetzung eines IHE-
Modellversuchs nach den Vorgaben Bund/Kantone mit den
Prozessen «Überweisung, Austritt, Röntgenbild- und La-
bordatenaustausch, eRezept sowie dem virtuellen Dossier».
Um einen Datenaustausch nach IHE überhaupt aufbauen
zu können, muss der Patient eindeutig identifiziert wer-
den und über eine gemeinsame ID (Global-ID) verfügen.
Ist dies gegeben, so können die eHealth-Prozesse etabliert
werden.
Die Analyse der Ausgangslage zeigte rasch, dass die
 Identität eines Patienten teilweise nicht einmal intern 
klar festgestellt werden kann, weil
• sehr viele unterschiedliche EDV-Systeme im Einsatz sind,

• die einzelnen Organisationseinheiten intern sehr auto-
nom operieren und

• Organisationseinheiten mit bestehender EDV dazu -
gekommen sind.

Damit musste zuerst ein überregionaler Master Patient
 Index aufgebaut werden. Die Firma H-Net AG hat mit
dem IHE MPI von Initiate (IBM) innert 3 Monaten  
einen regionalen MPI aufgebaut, der auf der Likelihood-
Methode beruht, ein Maximum an Automatisierung
 bietet und ohne Eingriffe an den bestehenden Software-
Systemen auskommt! – Diese massgebenden Vorteile
 haben  unabhängig von Basel rasch auch eine grössere
 Versicherung bewogen, rasch mit einem eigenen MPI-
Projekt zu starten. Im Folgenden berichten wir über die
konkreten Erfahrungen mit der MPI-Basiskomponente.
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Helsana bietet seit dem 1.1.2011 das neue Managed-Care-
Produkt BeneFit PLUS an. Wie bei jeder Hausarztver -
 sicherung verpflichten sich die Versicherten, bei gesund-
heitlichen Problemen zuerst den von ihnen gewählten
 Gatekeeper aufzusuchen, der die Behandlung koordiniert
und finanziell mitverantwortet. Neu ist, dass die Koordi-
nationsfunktion nicht nur von niedergelassenen Ärzten
und Gruppenpraxen, sondern auch vom Schweizer Zen-
trum für Telemedizin Medgate übernommen werden
kann. Medgate bietet ihren Patienten 7 24 Stunden
 Zugang zu ärztlicher Behandlung via Telefon. Diese
 Flexibilität wird von den Versicherten geschätzt und
 entspricht einem Kundenbedürfnis, was die ersten Ab-
schlusszahlen eindrücklich zeigen.
Im Unterschied zu den meisten bekannten Telmed-Mo-
dellen ist bei BeneFit PLUS die Beratung durch Medgate

obligatorisch. Der zuständige Medgate-Arzt legt den
 optimalen Behandlungsverlauf verbindlich fest. Das kann
eine Selbstbehandlung sein, aber auch die Überweisung 
an den geeigneten Facharzt für weitergehende Unter -
 suchungen. Im Sinne eines Managed-Care-Produktes wird
der Patient in allen Bereichen geführt. Hierzu gehören auch
Disease-Management-Programme und Case  Manage -
ment. Das Modell eignet sich vor allem für Ver  sicherte, die
nicht an einen spezifischen Hausarzt gebunden sein möch-
ten. Erste Erfahrungen zeigen, dass die  Versicherten sich
bewusst für Medgate entschieden haben und die Beratung
und die Koordination der Behandlung schätzen.
Medgate und Helsana stellen den Ablauf einer ärztlichen
Beratung vor und berichten von ersten Erfahrungen und
den geplanten weiteren Massnahmen zur Integration der
Behandlung.
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Helsana und Medgate treffen ein Kundenbedürfnis
Corinne Achermann1, Dr. med. Timo Rimner2

1 Helsana Versicherungen AG
2 Schweizer Zentrum für Telemedizin Medgate

«Analytics» im Gesundheitswesen
Kai Höhfeld, Sandra Epper

IBM Schweiz AG

Im Gesundheitswe-
sen führen der hohe
Einsparungs- und
Wettbewerbsdruck

sowie medizinische Neuerungen und der demographische
Wandel zu tiefgreifenden Strukturveränderungen:
Zusätzlich erschweren komplexe diagnostische und wirt-
schaftliche Datenströme das Treffen von richtigen Ent-
scheidungen in angemessener Zeit. Die IBM-Lösung
 Klinische Analytik ermöglicht es Chefärzten in Fach abtei-
lungen sowie Mitarbeitern des Qualitätsmanagements
und Medizin-Controllings schnelle, effiziente Entschei-
dungen für klinische als auch medizinische Fragestellun-
gen zu treffen. Durch einen effektiven Case Mix Index,
DRG-Codierungen und verbesserte Behandlungspfade
wird ausserdem eine Qualitätssteigerung, Erlösoptimie-
rung und Kostenreduzierung ermöglicht.
Kliniken und forschende Institutionen erlangen ein Ver-
ständnis für wesentliche medizinische und wirtschaftliche
Kennzahlen und Prozesse und können wichtige Entschei-
dungen schneller fällen.

Schwerpunkte der IBM-Lösung Klinische Analytik sind:
DRG Bereichtswesen:
Übersicht über die aktuelle und prognostizierte Erlös -
 situation; DRG Dokumentation zur Erlössituation;
 Detailanalyse der Erlössituation und deren Veränderung.
Fallvisualisierung:
Erkennen von Auffälligkeiten im organisatorischen Ab-
lauf der Behandlung und Identifikation von Optimie-
rungspotential.
Qualitäts- und Jahresbericht:
Umsetzung gesetzlicher Bestimmungen; Recherche-
Leistungsspektrum einer Klinik durch potentielle
 Patienten.
Rekrutierungsunterstützung für klinische Studien:
Unterstützung Studienpersonal bei der zeitnahen Rekru-
tierung von Patienten.
Die Lösung ist als personalisiertes Portal (Cockpit/
Dashboard) aufgebaut; Die Generierung von Detailinfor-
mationen ist auf Knopfdruck verfügbar. Die Skalierbar-
keit der Lösung hinsichtlich weiterer medizinischer/ 
finanzspezifischer Kennzahlen ist gegeben.



Fragestellung, Ziel des Projektes 
Hautprobleme nehmen zu. Dies zeigt sich auch im
 telemedizinischen Konsultationszentrum von Medi24.
Häufig dauert es heute rund sechs bis acht Wochen, bis
Patienten einen Termin beim Dermatologen wahrnehmen
können. Das verunsichert Patienten, sie wissen oft nicht,
was sie tun sollen. 
Vorgehen 
In der Dermatologie reichen Fotos der Hautveränderung
und ein Gespräch zwischen Patient und Arzt oft aus, um
eine Diagnose zu stellen. Medi24 entwickelte mit www.
teledermatologie.ch eine Plattform, über die Patienten
eine rasche und diskrete Beratung zu ihrem Hautproblem
erhalten. Die Handhabung ist einfach: Der Patient foto-
grafiert die Hautveränderung mit einer Digitalkamera,
meldet sich auf der Plattform www.teledermatologie.ch 
an und lädt seine Bilder hoch. Ein Medi24-Arzt kontak-
tiert den Patienten am nächsten Werktag telefonisch. Der

Arzt stellt wenn
möglich die Dia -
gnose, leitet die
Therapie ein oder empfiehlt eine fachärztliche Abklärung.
Die teledermatologische Konsultation wird von der
Grundversicherung bezahlt.
Resultate
Die schnelle Beratung durch einen Arzt gewährleistet, 
dass Krankheiten frühzeitig erkannt, kostenintensivere
Behandlungen vermieden und Ängste bei den Patienten
abgebaut werden. Eine dermatologische Konsultation
kostet heute durchschnittlich hundert Franken. Mit der
telemedizinischen Konsultation über www.teledermato-
logie.ch werden die Kosten um die Hälfte auf fünfzig
 Franken gesenkt. Neben der raschen Verfügbarkeit einer
dermatologischen Beratung können die Kosten somit 
tief gehalten werden. www.teledermatologie.ch ist in
D/F/I/E verfügbar.
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Fachärztliche teledermatologische 
Konsultation über Internet
Dr. med. Andrea Vincenzo Braga

Medi24

Psychiatrisch-psychotherapeutische 
Integration in ein MC-Netzwerk
Dr. med. Joachim Leupold

PizolCare

Die ambulante psychiatrisch-psychotherapeutische Be-
handlung der MC-Versicherten ist aufgrund der im
 Steigen begriffenen Inzidenz psychischer Störungen und
des Zuwachses an therapeutischen Möglichkeiten für ein
Netzwerk mit Anspruch auf beste Behandlungsqualität
und Budgetmitverantwortung von hoher Relevanz. Auch
die Stigmatisierung der Psychiatrie, die schwierige Steue-
rung von psychisch erkrankten Patienten, sowie unter-
schiedlichster Kenntnisstand zu Diagnostik und Therapie
psychischer Störungen bei den Hausärzten sind Heraus-
forderungen.
Nachdem mit den stationären und ambulanten Diensten
der SG Psych. Dienste Sektor Süd bereits ein LoI bestand,
war es Ziel der PizolCare auch mit den praktizierenden
Fachärzten/-innen für Psychiatrie und Psychotherapie,
 welche alle PizolCare-Aktionäre sind, eine vertragliche
Zusammenarbeit zu vereinbaren. Der im Jahr 2008 

neu gegründete
Verein «Psychia-
trie & Psychothe-
rapie Pizol» (P&PP) bildet die strukturelle Basis für diese
Zusammenarbeit.
Neben der üblichen QZ-Arbeit bei P&PP stand der
 Zusammenarbeitsvertrag im Vordergrund der Diskussio-
nen. Es konnte ein Kompromiss erarbeitet werden, der 
es ermöglicht, dass der QZ von P&PP als offizieller Spe-
zialisten-QZ der PizolCare anerkannt und finanziell
 unterstützt wird. Der Wissenstransfer ist bereits durch
diese Arbeit verbessert worden, da klar wurde, welche
 Informationen von Relevanz für kompetente Zusammen-
arbeit nötig sind und dem Datenschutz und dem ge-
schützten therapeutischen Bereich Rechnung getragen
werden kann, der für erfolgreiche psychiatrisch-psycho-
therapeutische Arbeit von höchster Bedeutung ist.
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Die effizienteste Prävention, die schnellstmögliche Hei-
lung und die bestmögliche Bewältigung bzw. einen ent-
sprechenden Umgang mit bestehenden Erkrankungen 
zu erreichen, muss das heutige Ziel der Medizin sein.
 Niedrige Gesamtkosten der Versorgung kann dafür ein
 Indikator sein, es könnte aber auch ein Zeichen für
 Mangelversorgung sein. Ob ein regionaler Gesundheits-
verbund effizient arbeitet und das obige medizinische Ziel
erreicht oder sich zumindest diesem Ziel nähert, benötigt
deshalb mehr Vergleichsdaten als «nur» die Referenz -
 kosten.
Im Projekt «Gesundes Kinzigtal», das jetzt auch in ver-
schiedenen Regionen Deutschlands ähnlich parallel ent-
wickelt wird, ist ein Evaluationsinstrumentarium entwi-
ckelt worden, das die Über-, Unter- und Fehlversorgung
in einer grossen Vergleichsgruppe in Baden-Württemberg
mit den Daten aus dem Kinzigtal (ca. 30 000 Versicherte)

seit nun 5 Jahren vergleicht. Die Autoren (der Ärztliche
Sprecher und der Geschäftsführer) beschreiben die kon-
krete Arbeit, analysieren die wirtschaftlichen Erfolge und
stellen die Evaluationsergebnisse vor.
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Gesundheitseffizienz – mehr als Sparmedizin!
Helmut Hildebrandt1, Dr. med. Horst Michalek2

1 OptiMedis AG
2 Gesundes Kinzigtal GmbH

Effizienzsteigerung 
in der Behandlungskette
dank Social Media
Peer Hostettler

BlueCare

Millionen Menschen nutzen täglich das Internet, um 
sich zu informieren, zu kommunizieren und um zusam-
menzuarbeiten. Die heutigen Angebote unterstützen die
Nutzer in der gegenseitigen Kommunikation und im
 interaktiven Austausch von Informationen. Web 2.0 oder
Social Media hat sich im privaten Umfeld habitualisiert.
Nun erobern die neuen Medien und Technologien den
Geschäftsalltag. Mehr und mehr Unternehmen erkennen
die Leistungsfähigkeit und den Effizienzgewinn der web-
basierten Zusammenarbeit.
Effektive und effiziente Zusammenarbeit entlang der
 Behandlungskette ist nur möglich, wenn alle beteiligten

Akteure die notwendigen Informationen haben. Einfa-
cher, schneller Zugriff, Aktualität der Information und
Reduktion von Redundanzen sind dabei die kritischen
Stichwörter.
BlueCare konzipiert mit dem Health Professional Index
(HPI) aktuell ein B2B-orientiertes Social Media Tool. 
Der HPI vernetzt Leistungsbringer und ermöglicht die
Vereinfachung der Kooperation entlang der Behand-
lungskette. Im Rahmen der Projektpräsentation gibt
 BlueCare Einblicke in angewandte vertikale Integration –
von der Analyse zur praktischen Umsetzung.



Ausgangslage: Jüngere sowie chronisch kranke Patienten
wünschen nicht nur im Sprechzimmer, sondern auch on-
line ärztlich betreut zu werden. Das Projekt Onlinepraxis
hat zum Ziel, ein Internetportal zu entwickeln, welches:
• die digitale Vernetzung zwischen Patienten und Ärzten

unterstützt und eine datenschutzkonforme ärztliche
Patientenbetreuung im Internet ermöglicht,

• eine technologische Basis für eine optimierte Betreu-
ung chronisch kranker Patienten bildet,

• mit der Praxissoftware und der elektronischen Kran-
kengeschichte integriert werden kann.

Projektbeschrieb: Das Projekt wurde 2008 gestartet. Bis
Ende 2011 umfasst die Onlinepraxis die folgenden Funk-
tionen: Onlinekonsultation, Onlineadministration, On-
lineresultat und Onlinepatientenpass. Im April 2011 wird
eine erste Benutzergruppe von mediX bern den  Betrieb mit
den Basisfunktionen der Onlinepraxis aufnehmen.
Nutzen und Ausblick: Die Onlinepraxis ist ein patienten-
freundliches Angebot, welches die Betreuung durch den
Arzt in der Sprechstunde ergänzt. Der schriftliche Infor-
mationsaustausch erhöht die Verbindlichkeit und die
 Sicherheit. Die Onlinepraxis ermöglicht sowohl dem
 Patienten wie auch dem Arzt mehr zeitliche und räum liche
Flexibilität. Über den Onlinepass können die Patienten
direkt auf die ärztlich validierten und aktualisierten Ge-
sundheitsdaten ihrer elektronischen Krankengeschichte
zugreifen. Die Möglichkeit, überall und jederzeit die
 eigene Krankenakte einzusehen, entspricht einer zeit -
 gerechten Patienten-Arzt-Beziehung.
Die aus dem Betrieb der Onlinepraxis hervorgehenden
 Erkenntnisse werden in die laufende Debatte zur eHealth-
Strategie des Bundes eingebracht.
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Onlinepraxis – hausärztliche Patientenbetreuung im Internet
Dr. med. Andreas Meer1, Dr. med. Adrian Wirthner2

1 in4medicine AG
2 mediX bern

Hot Spots der Patientensicherheit in der Grundversorgung
Dr. Katrin Gehring, PD Dr. David Schwappach

Stiftung für Patientensicherheit

Bisher lagen für die Schweiz keine systematischen Daten
zur Patientensicherheit in der Grundversorgung vor. Die
Stiftung für Patientensicherheit hat daher 2010 gemein-
sam mit Praxispartnern eine Untersuchung der spezifi-
schen Gefahrenbereiche in der ambulanten Versorgung
durchgeführt. Dafür wurden insgesamt 633 Hausärzte
und medizinische Praxisassistentinnen (MPAs) aus 12
Schweizer Ärztenetzwerken befragt. 
Der standardisierte Fragebogen gliederte sich in 1. sozio-
demographische Angaben zu den Praxen und Studienteil-
nehmern, 2. kritische Ereignisse in den Praxen, sog. Hot
Spots, sowie 3. Beurteilung des Sicherheitsklimas. Der
Rücklauf lag bei Ärzten und MPAs bei 50%. 
Die Selbstberichtdaten geben detailliert Aufschluss
 darüber, welche kritischen Ereignisse in den Praxen am
häufigsten auftreten und mit welcher Schadensfolge sie 
für Patienten verbunden sind. Zu den am häufigsten

 berichteten Ereignissen gehören (a) unvollständige / nicht
verfügbare Patientendokumentation, (b) nicht oder nicht
rechtzeitig durchgeführte indizierte Untersuchungen und
(c) das Nichtverordnen eines notwendigen Medikaments.
Kritische Ereignisse mit den schwersten Auswirkungen
sind (i) Fehler bei der Diagnosestellung oder eine ver-
 spätet gestellte Diagnose, (ii) falsche oder fehlerhafte
 Abgabe / Verordnung eines Medikaments sowie (iii) das
Nichterkennen eines dringlichen Patientenanliegens bei
Kontaktaufnahme. Die Daten zeigen zudem, dass 30%
der Ärzte und 17% der MPAs mindestens eines der
 untersuchten kritischen Ereignisse täglich oder wöchent-
lich erleben. Die Beurteilung des Sicherheitsklimas in 
den Praxen unterscheidet sich für verschiedene Aspekte
signifikant zwischen Ärzten und MPAs. Auf Basis dieser
Daten können Prioritäten für Massnahmen zur Verbesse-
rung der Patientensicherheit entwickelt werden.   



Les taux de réhospitalisation précoce des personnes
 souffrant d’insuffisance cardiaque sont très élevés (42% à
3 mois à Genève). Or, des études montrent qu’il est possi-
ble de réduire ces taux de réhospitalisation en renforçant
le secteur ambulatoire. Si les données probantes ont per-
mis d’élaborer des recommandations (coordination entre
les acteurs, reconnaissance des signes d’alerte par le pa-
tient, changements de comportement et amélioration des
traitements médicamenteux), leur mise en œuvre peut
s’avérer complexe, notamment en raison des nécessaires
adaptations des pratiques et de la fragmentation du sys-
tème de santé.
La théorie du changement organisationnel propose un
 cadre théorique utile. Pour intégrer de nouvelles pratiques,
elle suggère non seulement de tenir compte des données
probantes, mais également de préparer et d’accompagner

le changement au sein même du système appelé à se les
 approprier.
Afin de favoriser l’application des recommandations, mais
surtout de réduire le taux de réhospitalisation des  personnes
souffrant d’insuffisance cardiaque, un itinéraire clinique 
a été lancé à Genève avec les médecins d’un réseau de 
soins ambulatoires (Delta), sous l’égide d’une  association
(PRISM). Reflétant l’acceptabilité de la démarche, diverses
étapes d’accompagnement du changement ont pu être fran-
chies à ce jour. Elles ont notamment permis aux médecins
d’identifier les besoins et d’élaborer des interventions pour
y répondre: outre des formations pour médecins sous la
forme de cercles de qualité, une  démarche interdisciplinaire
(médecin et infirmière) et  intersectorielle (secteur ambula-
toire et hospitalier) de coordination des soins et d’accom-
pagnement des patients a été initiée.
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Changement organisationnel autour du suivi ambulatoire
Séverine Schusselé Filliettaz1, Dr Nicolas Perone1, Dr Philippe Schaller2, Dr Nicolas Garin3, 
Prof. Jean-François Balavoine1, Prof. Jean-Michel Gaspoz3

1 PRISM
2 Réseau Delta
3 HUG

Einspareffekte von Managed-Care-Modellen in der Schweiz
Prof. Dr. Konstantin Beck1, Statistikerin Ute Kunze1, m. sc. Monika Buholzer1, 
lic. oec. publ. Maria Trottmann2

1 CSS Institut für empirische Gesundheitsökonomie
2 Universität Zürich

Vor 3 respektive 4 Jahren präsentierte dieselbe Forscher-
gruppe erste Resultate zur Messung der Kostenspareffekte
in Schweizer Managed-Care-Modellen. Der damalige Be-
fund war der folgende: Die Modelle wiesen im Durch-
schnitt signifikante, aber nicht sehr hohe Einsparungen
aus, und diese erwiesen sich als nicht besonders robust 
und schwankten von einem Jahr zum anderen.
Basierend auf Daten bis zum Jahr 2009 legen dieselben
Autor(inn)en eine wesentlich breiter angelegte Studie
 derselben Einspareffekte vor. Dabei profitieren sie von
 folgenden Neuerungen: Das zwischenzeitlich starke
Wachstum in den MC-Modellen erlaubt es, die Kalku -
 lationen auf deutlich grössere Stichproben abzustellen.
Der Vergleich von 4 bis 5 Jahren erlaubt es ebenfalls, ver-
lässlichere Aussagen abzuleiten und Ausreisser-Effekte zu
diagnostizieren. Im Gegensatz zur ersten Analyse kommen

drei verschiedene Kalkulationsverfahren zur Anwendung,
deren Vor- und Nachteile dargestellt werden können. Neu
werden nicht nur die Resultate pro Modell berechnet,
 sondern auch über mehrere Jahre die mittelfristigen
 Kosteneffekte eines unveränderten Versichertenkollektivs
(Panel-Daten) untersucht. Ferner wird der Frage nachge-
gangen, ob Ein- und Austritte in MC-Modellen zu einer
zusätzlichen Selektion des Versichertenbestandes führen
oder nicht.
Es handelt sich dabei um die grösste und genauste Analyse
der Kostenspareffekte von MC-Modellen, die in der
Schweiz bisher durchgeführt worden ist. Sie zeichnet ein
ermutigendes Bild der Kostenspareffekte der MC-Bewe-
gung und relativiert teilweise früher gemachte kritische
Aussagen zur Effektivität von MC.



L’Hôpital du Valais dans sa forme actuelle a été créé 
en 2004. Il offre des prestations médicales somatiques 
et psychiatriques, étendues sur plusieurs sites et dans les 
deux parties linguistiques du canton. Il y a environ deux
ans, la direction des soins a créé le poste de «Responsable
du  développement des soins et de la formation» dont la
mission principale est: la responsabilité de la gestion du
développement des soins, la construction et la promotion
d’une pratique de soins. Passer d’une phase où les projets
étaient liés à chaque site hospitalier, à un fonctionnement
à la fois transversal et vertical, en respectant les singula -
 rités de chaque site et les spécificités des disciplines de
soins, peut paraitre un challenge impossible. Cette pré-
sentation permettra de rendre compte, après plus d’une
année de fonctionnement du développement du travail 

en réseau, du partage des pratiques professionnelles et des
territoires, en gardant comme fil conducteur: Travailler
ensemble dans le développement des soins et des compé-
tences au service de l’humain!
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Le développement des soins au service des patients 
et de l’organisation
Sophie Ley

Hôpital du Valais – RSV

Die Praxissoftware mit 
Cloud Computing ergänzen!
Olivier Willi1, Sandra Epper2

1 visionary AG
2 IBM Schweiz AG

eHealth mit docbox/Swiss Medical Suite steht für die Ver-
netzung von niedergelassenen Ärzten nach aussen unter
Verwendung der bestehenden Praxissoftware, die um 
eine docbox «cloud»-Komponente erweitert wird. Der
 Benutzer kann in seiner gewohnten Praxissoftware arbei-
ten, dort vorhandene Daten und Logik werden in die
 Prozesse eingebunden. In der docbox-Komponente wer-
den auch Portale von anderen Anbietern eingebunden 
und mit der Praxissoftware vernetzt. 
Das Referat zeigt auf, wie Prozesse entlang der Behand-
lungskette elektronisiert werden können. Sicherheit, Effi-
zienz, Akzeptanz, Nutzen und Schutz der schon getätigten
Investitionen stehen im Vordergrund. Wichtig ist auch die
Zusammenarbeit mit Partnern, um die Praxis des nieder-
gelassenen Arztes direkt mit Zielsystemen (z.B. anderen
Praxissoftware Systemen oder Zielsystemen im Spital) ver-

binden zu können. Das Know-how und die Technologie
dieser Partner ermöglicht erst die erfolg  reiche Projekt-
durchführung. Dabei kommt der Zusammenarbeit von
docbox visionary AG mit der H-Net AG im Rahmen des
Joint Ventures Swiss Medical Suite AG und der Zusam-
menarbeit mit Praxissoftware-Firmen  herausragende Be-
deutung zu. docbox profitiert im  Be reich IHE von der Zu-
sammenarbeit mit IBM (Schweiz) AG: Neben den zentra-
len Komponenten von IBM wird docbox einen IHE-fähi-
gen DICOM-Webviewer, auch von IBM, einsetzen.
An den praktischen Beispielen IHE consumer für die
 Arztpraxis, eRezept und Patiententerminbuchungen beim
Arzt wird gezeigt, dass eHealth dann erfolgreich ist, 
wenn Bestehendes verwendet und weiterentwickelt 
wird, Partnerschaften eingegangen werden und Standards,
wie IHE und CDA-CH befolgt werden. 



IBM zeigt anhand Projekt erfahrungen mit mehreren
 hundert Gesundheitsdienstleistern, wie elektronische
Ge sundheitsakten den Nutzen für Ärzte, Patienten und
 Träger im Gesundheitswesen maximieren können. Die
IBM eHealth-Produktpalette beinhaltet neben dem IBM
Initiate Patientenindex, IHE Registry/Repository und
 einer umfassenden Security- und Content Management-
Anwendung, weitere Komponenten, welche den Nutzen
eines EHR deutlich  erhöhen. Die Lösungen gehen 
weit über statische  Dokumentenablage mittels IHE XDS
 hinaus und beinhalten u.a. Prozessintegration, klinischer
Entscheidungsunterstützung, Qualitätsmanagement und
Datenanalyse. Sowohl die Integration der Leistungser-
bringer als auch der Patienten wird für die Akutbehand-
lung und auch Prä  vention unterstützt. 
Zusätzlich werden innovative Forschungsthemen bei IBM
zur Untersützung von «Smarter Healthcare» vorgestellt,
u.a. im Bereich «advanced» Analytics für Outcome-
Evaluierungen, zur Unterstützung im Behandlungspro-
zess und zur Evidenzgenerierung, Wissensmanagement im
Gesundheitswesen und Möglichkeiten zur intensiveren
Patienteneinbindung.
Im Vortrag werden auch innovative Implementierungs-
und Betriebsvarianten wie «Software-as-a-Service» und
Cloud dargestellt.
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IBM-Erfahrungen bei der Umsetzung 
der elektronischen Krankenakte
Dr. Eva Deutsch1, Sandra Epper2

1 IBM Österreich
2 IBM Schweiz AG

Das flächendeckende virtuelle Ärztenetzwerk MedCasaNet
Johannes Schlegel1, Michael Ziegler2, Sandra Epper3

1 RVK
2 H-Net AG
3 IBM Schweiz AG

Das flächendeckende virtuelle Ärztenetzwerk MedCasa-
Net begleitet Hausärzte Schritt für Schritt bei der Wahr-
nehmung der Kontrolle und Steuerung der Behandlung
von Hausarzt-Versicherten im Sinne der Integrierten Ver-
sorgung.
MedCasaNet ist die innovative Internet-Plattform, über
welche Hausärzte in einem geschützten und sicheren
 Bereich orts- und zeitunabhängig auf verschiedene nut-
zen- und steuerungsorientierte Dienstleistungen zugrei-

fen können. In diesem geschützten Bereich sind Patien-
ten- und Leistungsdaten ersichtlich und es stehen zusätz-
liche Dienstleistungen aus den Bereichen Managed Care
und Marketing zur Verfügung. Der Zugang erfolgt ein-
fach via der HealthProfessionalCard der FMH.
Technisch handelt es sich um eine moderne IBM
WebSphere-Portallösung, welche die verschiedenen Back -
endsysteme direkt und sicher übers Internet mit dem Kun-
den (dem Arzt) verbindet.



Mit weltweit etwa 121 Millionen Betroffenen ist die
 Depression eine der grössten medizinischen und ökono-
mischen Herausforderungen.
Daher hat AnyCare bereits 2006 das Versorgungsmanage-
ment-Programm ProPerspektive entwickelt und im deut-
schen Gesundheitsmarkt mit insgesamt über 5000 Be-
troffenen erfolgreich umgesetzt. In der Schweiz wird das
Betreuungsprogramm ab sofort in Kooperation mit
MEDI24 angeboten.
ProPerspektive unterstützt Menschen, die Überlastungs-
symptome wie Stress oder Burn-out aufweisen und/oder
an einer depressiven Erkrankung leiden und dient der
 Ergänzung von ärztlichen Massnahmen. Teilnehmer des
Programms erhalten eine kontinuierliche telefonische
 Betreuung durch psychologisch qualifizierte Fachkräfte.
Je nach Unterstützungsbedarf wird die Intensität der

 Betreuung regelmässig angepasst und ergänzt, so dass 
eine optimale Versorgung der Versicherten hergestellt
wird.Unterstützung wird auch bei der Reintegration am
Arbeitsplatz, bei der Suche nach Beratungsstellen, Selbst-
hilfegruppen oder ambulanten Einrichtungen geboten.
Eine Service-Hotline steht allen Interessierten, Teilneh-
mern und ihren Angehörigen zur Verfügung.
Evaluationen in Deutschland zeigten, dass durch das Ver-
sorgungsmanagement pro Teilnehmer Kosten in Höhe
von 2127 Euro eingespart werden konnten. Das ent-
spricht einer geplanten Kostensenkung von 20 Prozent.
Gleichzeitig wurde das psychische Wohlbefinden anhand
des standardisierten WHO-5-Fragebogens ermittelt. Hier
wurde festgestellt, dass ProPerspektive wesentlich zur
 Verbesserung des psychischen Wohlbefindens bei den
Teilnehmern beitrug. 
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ProPerspektive – erfolgreiches Case-Management 
für psychisch Kranke
Lars Pannicke, Alexander Krass

Medi24

Risikogruppenmanagement –
Gesundheitscoaching 
für Diabetes-Patienten
Dr. Longin Korner, Dr. med. Michael Muffler

Sanitas Krankenversicherung

Sanitas konnte mit einem einjährigen Pilotprojekt zeigen,
dass ein selbstentwickeltes Disease-Management-Konzept
in Form eines Gesundheitscoachings für Diabetiker
 erfolgreich funktioniert. Die Teilnehmerzahl war für
Schweizer Verhältnisse sehr hoch. Über 300 Versicherte
wurden in einem Zeitraum von durchschnittlich 9 Mo-
naten durch erfahrene Gesundheitscoachs telefonisch
 betreut. Die wichtigsten Ziele des Projektes umfassten:
Steigerung der Gesundheitskompetenz; gesundheitsbe-
wusstes Verhalten; Complianceförderung; Verbesserung
der klinischen Parameter sowie Dämpfung der Leistungs-
kostenentwicklung – sämtliche Ziele wurden erreicht.
Medizinisch und wissenschaftlich begleitet wurde das
 Projekt vom Chefarzt der Diabetologie des USZ, Prof. 
Dr. med. G. Spinas. Das gewählte Vorgehen ergänzt die
bestehende Arzt-Patienten-Beziehung über den klinisch-
therapeutischen Rahmen hinaus. Die Gesundheitscoachs

bauen mittels regelmässiger telefonischer Kontakte zu 
den Patienten eine Vertrauensbeziehung auf, stellen
 Informationen zur Verfügung und helfen ihnen, sich rea-
listische und gesundheitsrelevante Ziele zu setzen und
diese zu erreichen.  
Resultate: Die Teilnehmer erreichten im Durchschnitt 
eine Senkung des HbA1c um 0,55% und des BMI um
1,07 kg/m2, wussten mehr über ihre Krankheit und
 konnten die meisten ihrer Ziele erreichen. Überrascht 
hat zudem, dass bereits kurzfristig ein Trend zu einem
 positiven Effekt im Kostenverlauf beobachtet werden
konnte. Die Wirkung bei den Programmteilnehmern,
aber auch die positiven Kontakte zu den betreuenden
 Ärzten veranlassen Sanitas, das Programm weiterzufüh-
ren. Ein Folgeprojekt mit weiteren 255 Teilnehmern
wurde zwischenzeitlich bereits durchgeführt.



Ausgangslage und Fragestellung: Anlässlich des telefoni-
schen Erstkontaktes der Patienten mit den Institutio-
nen des Gesundheitsversorgungssystems findet oft eine
medizinische Triage statt. Uns interessierte die Frage, 
wie sicher die Triage am Telefon ist, wenn nichtärztliche
Gesundheitsfachpersonen, unterstützt durch geeignete
Computertechnologie, diese anspruchsvolle Aufgabe
wahrnehmen.
Vorgehen: Bei 208 Patienten, welche sich selber auf eine
universitäre Notfallstation zugewiesen haben, wurde von
drei verschiedenen Instanzen (Medizinisches Callcenter,

Spitalärzte, Hausärzte) die Behandlungsdringlichkeit  ein -
geschätzt. Die Mitarbeitenden des Medizinischen Call-
centers wurden in ihrer Entscheidung durch ein compu-
terbasiertes Expertensystem unterstützt. Die Empfehlun-
gen der verschiedenen Instanzen wurden mitein ander ver-
glichen. Schätzten die Mitarbeitenden des  Medizi nischen
Callcenters die Beschwerden weniger dringlich als die
Haus- und Spitalärzte ein, beurteilte ein Expertenpanel 
die entsprechenden Fälle hinsichtlich des Risikos  einer
 Gesundheitsschädigung oder einer Lebensbedrohung.  
Resultate und Folgerung: Die Übereinstimmung der drei
Instanzen war gering. Lediglich bei einem Fall wurde
 seitens des Expertenpanels ein gesundheitsschädigendes
oder lebensbedrohliches Risiko als möglich erachtet. 
In integrierten Versorgungssystemen erfolgt die Patienten-
betreuung vermehrt telemedizinisch durch nichtärztliche
Gesundheitsfachpersonen. Unsere Untersuchung zeigt,
dass die medizinische Telefontriage mit einem  vertretbaren
Risiko erbracht werden kann, wenn die  Fachpersonen ge-
zielt in der Triage am Telefon geschult und durch geeignete
Computertechnologien unterstützt werden.
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Ist die medizinische Triage am Telefon sicher?
Dr. med. Andreas Meer1, Prof. Dr. med. Heinz Zimmermann2

1 in4medicine AG
2 Notfallzentrum Inselspital Bern

Flächendeckende Integrierte Versorgung mit Budget-
verantwortung
Dr. Klaus Suwelack

I3G Institut für Innovation und Integration im Gesundheitswesen GmbH

Die Initiative «Integrierte Versorgung Schizophrenie» in
Niedersachsen ist das erste Versorgungskonzept, das im
niedergelassenen Bereich koordiniert wird und eine
 flächendeckende Versorgung für das Krankheitsbild
«Schizophrenie» in einem grossen Bundesland anstrebt.  
Basierend auf einem innovativen und leitlinienorientier-
ten Behandlungspfad erhalten die Patienten erweiterte
ambulante Behandlungsoptionen, die Psychoedukation,
Fachpflege, Soziotherapie, Psychotherapie, aufsuchende
Behandlung und Angehörigenbetreuung einbeziehen.

Anhand von anerkannten Qualitätskriterien und einer
 unabhängigen wissenschaftlichen Evaluation wird über-
prüft, dass sich die Versorgung für den Patienten nach-
haltig verbessert. 
Erstmals soll durch die Übernahme der Gesamtbudget-
verantwortung für Regel und Zusatzversorgung sicher -
 gestellt werden, dass neben einer Verbesserung der Be-
handlungsqualität auch die Effizienz der Versorgung
 gesteigert wird.

PROJEKTPRÄSENTATIONEN DES BUNDESVERBANDES MANAGED CARE
DEUTSCHLAND (BMC)



Der Mix der Preisregulierungen in Deutschland besteht
aus Festbeträgen, Zwangsrabatten, freiwilligen Rabatten
und vereinbarten Erstattungspreisen für neue Produkte
mit sich immer schneller nach unten drehender Preis-
 spirale. Wie in der Automobilzulieferindustrie der 1990er
Jahre findet der Wettbewerb um Marktpositionen haupt-
sächlich über den Preis statt – mit dem Unterschied, dass
bei der pharmazeutischen Industrie (PI) gesetzliche Regu-
lierungen die Ursache dafür sind. Davon ist auch die
 forschende PI betroffen. Diesem zunehmend ruinösen
Preiswettbewerb bei vergleichbar guten Produkten kann
die PI – ähnlich wie die Automobilzulieferer – nur einen
Angebotsmix aus hochwertigen Produkten (Hardware)
plus Versorgungs-Know-how (Software) entgegensetzen,
will sie einer beliebigen Austauschbarkeit entgehen.
Mit dem Arzneimittelmarkt-Neuordnungsgesetz (AM-
NOG) wurde auch die PI zur Vertragspartnerschaft der
 Integrierten Versorgung legitimiert. Die dort vorhandene

Kompetenz in 
den Indikationen,
beim Management
und bei der Entwicklung von Produkt-, Prozess- und Sys-
teminnovationen soll genutzt werden um sektorenüber-
greifend die Patientenversorgung zu optimieren. Dies ist
auch die Chance für eine neue Partnerschaft zwischen
pharmazeutischen Unternehmen und der Selbstverwal-
tung aus Ärzten und Krankenkassen – weg von der Kon-
frontation hin zu einem lösungsorientierten Dialog.
Die Chance ist es wert, ergriffen zu werden. Sie sollte nicht
durch Zünfte- und Standesdenken zerredet werden. Kern
aller Verträge nach § 140b SGB V ist und bleibt die
 ärztliche Therapiefreiheit, die jedoch nicht mit Therapie-
beliebigkeit verwechselt werden darf. Orientierung an
Leitlinien und die Messung vor allem patientenorientier-
ter Erfolgsparameter sind Grundvoraussetzung für erfolg-
reiche Projekte.
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Ideen für integrierte Versorgungs-
verträge nach § 140b SGB V
Dr. Christian Altschuh

MSD Sharp & Dohme Gmbh

TK-PraxisNetz Mecklenburg-Vorpommern 
«Der zufriedene Patient»
Dr. Volker Möws

Krankenkasse TK-Landesvertretung Mecklenburg-Vorpommern

Das PraxisNetz «Der zufriedene Patient» der Techniker
Krankenkasse (TK) in Mecklenburg-Vorpommern bricht
existierende Grenzen zwischen den einzelnen Versor-
gungssektoren auf, um den Patienten einen reibungslosen
und zielgerichteten Therapieverlauf zu ermöglichen.
Wahrnehmbare Serviceverbesserungen, wie zeitnahe Ver-
gaben von Arztterminen und kurze Wartezeiten beim
Arzt, sowie eine höhere Effizienz des Verordnungsgesche-
hens sind Dreh- und Angelpunkt des Konzeptes. Um eine
hohe Behandlungsqualität zu sichern, nehmen die ärztli-
chen Kooperationspartner an Qualifikationsmassnahmen
teil, die über das übliche Mass hinausgehen. Eine Orien-
tierung anhand der aktuellen Nationalen Versorgungsleit-
linien sichert eine Therapie, die dem neuesten wissen-
schaftlichen Standard entspricht.
Innerhalb des Netzes arbeiten haus- und fachärztliche
Leistungserbringer, weitere Leistungsanbieter, wie bspw.

Rehabilitationszentren und Apotheken, sowie andere Ko-
operationspartner bestehender TK-Integrationsverträge
zusammen. Ein quartalsweises Verordnungsmonitoring
bietet einen transparenten und zeitnahen Einblick in die
Wirtschaftlichkeit der Versorgung. Die Auswertung er-
folgt praxisbezogen und stellt die veranlassten Leistungen
über alle Bereiche übersichtlich dar. Die Höhe der ver-
ordneten Ausgaben wird für den Arzt dadurch erstmals
transparent dargestellt. Damit ist er in der Lage, vorhan-
dene Wirtschaftlichkeitsreserven leicht zu identifizieren
und vertragliche Vereinbarungen effizienter im Praxis -
 alltag umzusetzen. Durch nachgewiesene Einsparungen
im Verordnungsgeschehen soll eine Refinanzierung des
Mehraufwandes des Projektes angestrebt werden.
Die flexiblen Strukturen des Netzes ermöglichen jederzeit
sowohl regionale als auch funktionale Erweiterungen und
Änderungen.



Krankheitsvermeidung und Kostendämpfung werden
aufgrund einer zunehmenden Morbidität infolge der
 demographischen Entwicklung immer wichtiger. Die
 Zukunft liegt in der bewussten Begleitung des Patienten,
und der Fokus muss weg von der alleinigen Krankheits-
versorgung hin zur Krankheitsvermeidung gerichtet wer-
den. Diesen Weg geht die Schwenninger Krankenkasse
seit dem Jahr 2009. Zeitgleich mit der Einführung des
Morbi-RSA fiel der Startschuss für die Entwicklung des
Programms «GesünderLebenPlus».
«GesünderLebenPlus» zielt darauf ab, den Versicherten
ein umfassendes Versorgungsmanagement im Rahmen
 einer Gesundheitsberatung und -begleitung zu bieten.
Dabei liegt der Schwerpunkt der Versicherten, die ein -
 bezogen werden, nicht nur auf denjenigen, für die im
Morbi-RSA Zuweisungen vorgesehen sind, sondern es
geht generell darum, alle Krankheitsgruppen zu erfassen,
die hohe Kosten verursachen können und bei denen eine
Versorgungssteuerung zu höherer Lebensqualität und
Kosteneinsparungen führt.
Die Beratung und Begleitung der Versicherten erfolgt
 stufig im ersten Jahr durch einen externen Gesundheits-
dienstleister, der über eine hohe medizinische Expertise
verfügt und in den Folgejahren durch speziell qualifi- 
zierte Mitarbeiter der Schwenninger Krankenkasse, die
dafür zuständig sind, im Sinne einer Lotsenfunktion im
Gesundheitswesen als Mittler und Koordinator die be-
gonnene Lebensstilveränderung der Versicherten zu ver-

stärken, also z.B. die Motivation zu fördern oder Gesund-
heitsmassnahmen anzuregen. Schon nach dem ersten 
Jahr der Betreuung ist deutlich erkennbar, dass sowohl 
die Versicherten als auch die Schwenninger Krankenkasse
von dieser Vorgehensweise umfassend profitieren. 
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Gesundheitsbegleitung: 
Wirksamer Ansatz zur Versorgungssteuerung?
Daniela Amann

Die Schwenninger Krankenkasse
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Elektronisches Patientendossier, elektronische Re-
zepte, Software zur Entscheidungshilfe, Authentifi -
zierungssysteme für Medikamente … Die Informa -
tions-und Kommunikationstechnologien verändern
die pharmazeutische Praxis tiefgreifend. Und dies 
ist erst der Anfang! Ein Überblick über die eHealth-
 Lösungen, die in europäischen Apotheken bereits
 anzutreffen sind.

Die Apothekerinnen und Apotheker in der Europäischen
Union wagten sich bereits frü h an eHealth-Lösungen, 
wie die Stellungnahme des Groupement Pharmaceutique
de l’Union Européenne (GPUE) zu diesem Thema 
zeigt. Dieses Ende 2010 publizierte Statement beschreibt
 Lösungen, die bereits in Apotheken eingesetzt werden. 
eHealth-Lösungen sollen die Patientensicherheit verbes-
sern sowie die Kommunikation und die Zusammenarbeit
mit den anderen Gesundheitsfachpersonen fördern.

Elektronisches Patientendossier
In der Tschechischen Republik ist das Anfang 2003 von 
der Krankenversicherung GHIC eingefü hrte elektro -
 nische Gesundheitsdossier landesweit verbreitet. Im
 Sommer 2010 profitierte ü ber ein Fü nftel der Bevölke-
rung  davon. Im Dossier sind sämtliche Kontakte mit 
den  Gesundheitsdiensten gespeichert: Arzt und Apo-
 thekenbesuche, Ergebnisse von Laboruntersuchungen,
Zahn behandlungen, bildgebende Diagnostik, Spital -
 aufenthalte (zum Beispiel Operationen) usw. Die Ge-
sundheitsfachpersonen, die im Einverständnis mit dem
Patienten darauf zugreifen können, machen die Einträge
ins elektronische Dossier mit Hilfe einer Schnittstelle 
zur Datenü bertragung. Pharmakoökonomischen Studien
 zufolge soll das GHIC-System Wiederholungen von
 Untersuchungen, Behandlungen und anderen Interven-
tionen signifikant reduzieren, was zu einer Senkung der
Gesundheitskosten von 53 Prozent fü hren soll!
In Dänemark wird seit 2004 jede Abgabe eines verschrie-
benen Medikaments im «Medikationsprofil» des betref-
fenden Patienten elektronisch archiviert. Es enthält
 Angaben ü ber Dosierung, Menge und Indikation des
 verschriebenen Arzneimittels sowie ü ber den Patienten,
den verschreibenden Arzt und die abgebende Apotheke.
Der Spezialitätenname und die Anzahl verkaufter Ein -
 heiten mü ssen ebenfalls eingetragen werden. Gespeichert
sind die Daten der letzten zwei Jahre. 

Nur der Patient und der behandelnde
Arzt haben direkten Zugriff auf das
Profil. Ein Apotheker kann ebenfalls
Zugang erhalten, wenn ihm der Pa-
tient mü ndlich sein Einverständnis
gibt. Um das Profil abzurufen, ver-
wendet der Patient eine digitale Un-
terschrift; der Arzt und der Apotheker
benötigen ein digitales Zertifikat.
Hauptziel ist die Verringerung von
Fehlern, zum Beispiel durch das Ver-
hindern einer Überdosierung oder
möglicher Interaktionen. Dank die-
sem Programm weiss der Apotheker,
ob eine Dosisanpassung erforderlich
ist, und kann diese gegebenenfalls vornehmen, indem 
er die Therapie absetzt oder eine neue Behandlung vor-
schlägt. Dieses Programm wird von der dänischen Arz-
neimittelagentur, dem Pendant zu Swissmedic, betreut.
Ein Patient in den Niederlanden, der in der Nacht ein
neues Medikament benötigt oder seine ü bliche Apotheke
nicht aufsuchen kann, hat dennoch Zugang zu einer
 optimalen pharmazeutischen Betreuung. Sein elektroni-
sches pharmazeutisches Dossier ist nämlich jederzeit von
jeder Apotheke abrufbar, solange er sich in der gleichen
Region aufhält. Dieses Dossier enthält Informationen
ü ber die abgegebenen Medikamente, aber auch ü ber
 Allergien, Kontraindikationen und anderes.
Eine Arbeitsgruppe kam 2005 zum Schluss, dass alle
 Gesundheitsfachpersonen Zugang zu den Informationen
ü ber verschriebene und abgegebene Medikamente, Inter-
aktionen, Allergien, Kontraindikationen, Laborresultate
und Merkmale des Patienten (Schwierigkeiten bei der
Tabletteneinnahme, Spritzenphobie usw.) haben sollen.
Die Weisung «Informationstransfer bezü glich Medika-
tion», die 2011 in Kraft tritt, fordert, dass bei jedem
 Wechsel des Patienten von einer Gesundheitsfachperson
zu einer anderen die Medikation aktualisiert und einer
 Gesamtschau unterzogen wird. Das niederländische
 Gesundheitsministerium baut zurzeit unter der Bezeich-
nung «Bessere Behandlung dank besseren Informationen»
eine landesweite Infrastruktur auf. Sie wird nicht nur 
den Informationsaustausch zwischen Ärzten und Apo -
thekern vereinfachen, sondern auch zwischen Offizin 
und Spitalapothekern.
In Österreich lancierten Apotheker 2007 in Salzburg 
den «Arzneimittel-Sicherheitsgurt». Die teilnehmenden
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Apotheken boten den Patienten an, ihre Medikation(en)
(verschreibungspflichtige und rezeptfreie Arzneimittel)
kostenlos zu ü berpru fen und in ein Medikationsdossier
einzutragen, das auf einer Onlinedatenbank basiert. Die
Apotheker wurden ü ber ein bereits bestehendes Gesund-
heitsinformationssystem an das System angeschlossen,
unterstü tzt vom Verband der Sozialversicherungsträger
und von der Ärztekammer. Das Medikationsdossier ent-
hält die vollständige Behandlungsanamnese, unabhängig
vom Verschreiber und von der abgebenden Apotheke.
 Jeder Zugriff der Apotheke auf das Dossier erfordert das
Einverständnis des Patienten. Dieses Programm hat das
Ziel, Interaktionen und Mehrfachverschreibungen zu
 vermeiden und Patienten unter Polymedikation Unter-
stü tzung anzubieten. Es ermöglicht zudem die Kontrolle,
ob die rezeptpflichtigen und die rezeptfreien Medika-
mente korrekt angewendet werden.
2009 vereinbarten die politischen Parteien Österreichs 
die Einfü hrung eines elektronischen Gesundheitsdossiers,
das alle Leistungsanbieter im Gesundheitswesen, ein-
schliesslich der Spitäler, miteinander vernetzt. Die Pro-
jektteilnehmer (Apotheker, Ärzte, Sozialversicherung und
Regierung) stü tzen sich bei der Einfü hrung auf die Soft-
ware des Medikationsdossiers, das von den Apothekern
entwickelt und getestet wurde.
In Frankreich begann Anfang 2009 die allgemeine Ein-
fü hrung des pharmazeutischen Dossiers. Es enthält alle
verordneten und rezeptfreien Medikamente, die dem
 Patienten von einer teilnehmenden öffentlichen Apotheke
in den letzten vier Monaten abgegeben wurden. Die  Daten
werden auf einem gesicherten, zentralen Server aufbe-
wahrt. Einzig Apotheker und Fachpersonen mit der ge-
setzlichen Bewilligung zur Medikamentenabgabe haben
darauf Zugriff. Fü r den Zugang werden die elektronische
Karte der Gesundheitsfachperson und die Chipkarte der
Sozialversicherung des Patienten benötigt. Betrieben wird
dieses System von der nationalen Apothekerkammer. Im
Oktober 2010 verwendeten 17 000 Apotheken das phar-
mazeutische Dossier, das heisst 70 Prozent der öffentli-
chen Apotheken Frankreichs. Bis zu diesem Zeitpunkt
hatten ungefähr 10 Millionen Patienten in die Erstellung
eines pharmazeutischen Dossiers eingewilligt (jede vierte
Person ü ber 60 Jahren). 
Zurzeit werden neue Dienstleistungen eingefü hrt: Ge-
sundheitsalarme, Rü ckrufe von Medikamenten, Dossiers in
den Spitalapotheken. Ausserdem sind der Einbezug  einer
Interaktionsdatenbank in Entwicklung sowie ein Formular,
in das der Apotheker seine Interventionen eintragen kann.
Ein ähnliches System wie das pharmazeutische Dossier
Frankreichs wird zurzeit auch in Belgien  entwickelt.
Das Programm «SIFARMA 2000» erlaubt es den 
Apo  thekern Portugals, ein individuelles Patientenprofil

 anzulegen. Anschliessend wird ein persönlicher Barcode
ausgedruckt als Bestätigung, dass der Patient in Behand-
lung steht. Neben der Behandlungsanamnese enthält das
Dossier das Behandlungsprofil (Haupterkrankungen,
 Allergien, unerwü nschte Wirkungen usw.), Laborresul-
tate, Messwerte (Körpergewicht, Body-Mass-Index,  gly -
kämischer Index, Blutdruck usw.), besondere Informa -
tionen (körperliche Betätigung, Anzahl Zigaretten pro 
Tag bei Rauchern, Versuch zur Gewichtsreduktion usw.)
und Daten zu den Interventionen während der pharma-
zeutischen Konsultation. 
Nur Apotheker und andere zur Medikamentenabgabe
 befugte Fachpersonen haben Zugang zum individuellen
Patientenprofil. «SIFARMA 2000» erlaubt jedoch die
Kommunikation mit anderen Apotheken, mit dem Pa-
tienten und anderen Gesundheitsfachpersonen. Es bietet
die Möglichkeit, Behandlungsberichte, spezielle Patien-
teninformationsblätter und Analyseresultate per E-Mail
zu versenden. Diese Software kann als Basis fü r ein Mo-
dell der Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen
den verschiedenen Gesundheitsfachpersonen dienen, mit
dem Ziel, die Kontinuität der Behandlung sicherzustellen.

Elektronische Verordnung
In vielen europäischen Ländern macht die elektronische
Verordnung Fortschritte, wobei manche Länder weiter
sind als andere. In Dänemark beispielsweise besteht das  
E-Rezept seit 15 Jahren, und die Hälfte der Verordnungen
wird elektronisch ü bermittelt. In den Niederlanden er -
 reichen die elektronischen Rezepte 90 Prozent des Ver-
ordnungsvolumens; in Schweden sind es 75 Prozent, und
die Regierung strebt in naher Zukunft 100 Prozent an.
Ausserdem können schwedische Patienten die verord -
 neten Medikamente telefonisch oder ü ber das Internet
 bestellen. Sie klicken die gewü nschten Arzneimittel an
und wählen Versandart sowie Zahlungsweise. Anschlies-
send werden sie vom Kundendienst kontaktiert, der 
ein Beratungsgespräch mit einem Apotheker anbietet.
Über 500 000 Patienten nehmen in Schweden diese
Dienst leistung in Anspruch. 
In Spanien wird die elektronische Verordnung in vier
 Regionen (darunter Andalusien und Katalonien) ein-
gefü hrt. Fast 9000 Apotheken (knapp die Hälfte aller
 Apotheken Spaniens) können elektronische Rezepte
 ausfü hren. Der Patient identifiziert sich mit seiner Ge-
sundheitskarte; der Arzt wird elektronisch identifiziert
und akkreditiert. Die Verordnung fliesst in eine Ver-
schreibungsdatenbank ein und wird automatisch im elek-
tronischen Gesundheitsdossier des Patienten abgelegt.
Der Arzt druckt immer ein Anweisungsblatt fü r den
 Patienten aus. Die Ausführung der elektronischen Ver-
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ordnung wird automatisch durch die elektronische
 Unterschrift des Apothekers registriert.
In Estland kü ndigte der Sozialminister 2004 an, ein
 digitales Gesundheitsinformationssystem aufbauen zu
wollen. Es umfasst die vier Bereiche: «Digitales Gesund-
heitsdossier», «Digitale Bilder», «Digitale Registrierung»
und «Digitale Verordnung». Ziele sind eine bessere Orga-
nisation der Gesundheitsdienste und ihre bessere Ver-
fü gbarkeit fü r die Patienten. Dank dem Projekt «Digitale
Verordnung» (das Ende 2010 in Kraft treten sollte), kann
ein Arzt in Estland ein Rezept elektronisch an den Patien-
ten ü bermitteln. Die meisten darin enthaltenen Informa-
tionen werden automatisch aus verschiedenen Daten -
 banken generiert, was eine raschere Behandlung und ein
geringeres Fehlerrisiko gewährleistet. Am Pilotprogramm
beteiligen sich zehn Apotheken. 

Entscheidungshilfe
Elektronische Systeme zur Entscheidungshilfe, mit auto-
matischen Erinnerungs- und Alarmfunktionen, breiten
sich auf dem Gebiet der Pharmazie stark aus. Sie leisten
einen Beitrag zur Verbesserung der Patientensicherheit
und der allgemeinen Behandlungsqualität. Alarme weisen
beispielsweise auf Interaktionen zwischen Medikamenten
oder mit Nahrungsmitteln, auf Allergien, Doppelthera-
pien oder eine falsche Dosierung hin.
In den Niederlanden prü ft eine Software zur Entschei-
dungshilfe systematisch die möglichen Interaktionen und
Kontraindikationen der verordneten Medikamente. Sollte
eine klinische Intervention erforderlich sein, erhält der
Apotheker Alternativvorschläge, was das Fehlerrisiko
deutlich verringert. Dieses System wird demnächst auf 
die individuelle Situation des Patienten zugeschnitten
(Laborresultate, genetische Merkmale usw.).
Ähnlich funktioniert das von der spanischen Apotheker-
kammer entwickelte System «BOT Plus», das acht von
zehn spanische Apotheken einsetzen. Es enthält die
 modulare Softwareapplikation «Programm fu r die phar-
mazeutische Betreuung». Jeder Apotheker kann sie nach
eigenen Vorlieben und Bedü rfnissen programmieren. 
In Deutschland ist die Personalisierung dank dem Modul
«CAVE» bereits möglich. Das Programm ü berprü ft auto-
matisch die potentiellen Risiken der Medikamente und
zeigt bei einem individuellen Risiko spezielle Warnhin-
weise an. Fü r Patienten mit Risikofaktoren ist auch die
Auswahl geeigneter Medikamente möglich. Drei Viertel
der deutschen Apotheken verwenden dieses Programm.
Das in den Apotheken Portugals eingesetzte Programm
«SIFARMA 2000» zeigt ebenfalls personalisierte Warn-
hinweise an, wenn der Patient ein elektronisches Gesund-
heitsdossier eröffnet hat.

Authentifizierung von Medikamenten
Fast 60 Prozent der belgischen Apotheken verfü gen über
ein System zur Authentifizierung von Medikamenten.
Durch das Scannen der Verpackung bei der Abgabe kön-
nen Fälschungen, aber auch ü berschrittene Verfalldaten,
kurze Verfallszeit und zurü ckgezogene Präparate erkannt
werden. Im Januar 2010 wurden täglich eine Million
 Packungen gescannt und innerhalb eines Monats ü ber
400 000 Sicherheitsmeldungen ausgegeben. Mit diesem
System konnte ausserdem in der Grippesaison 2009/
2010 die Impfrate in den Hochrisikogruppen erhöht
 werden.
Varianten dieses Systems wurden in Griechenland, in der
Tü rkei und in Italien eingefü hrt. In Deutschland ist ein
 Pilotprojekt geplant. 
Überall in Europa nutzen Apothekerinnen und Apothe-
ker also Informatiklösungen, um ihren Patienten eine
 sicherere und effizientere Betreuung anbieten zu können.
Eine Klippe bleibt allerdings bestehen: die Einsicht in 
das elektronische Dossier mit den medizinischen Infor-
mationen. Oft widersetzen sich die Ärzte mit dem Argu-
ment der Vertraulichkeit. Fü r das GPUE ist der Zugang
des Apothekers zum elektronischen Dossier mit den
 medizinischen Informationen absolut notwendig, um 
«die Patientensicherheit zu verbessern, die Entwicklung
neuer, patientenzentrierter Dienstleistungen zu unter-
stü tzen, die Zusammenarbeit mit dem Behandlungsteam
zu optimieren, die angebotene Betreuung qualitativ zu
verbessern und ihre Kontinuität sicherzustellen.
Wir sind der Ansicht, dass die Apotheker bei der Ent-
wicklung von Systemen mit elektronischen medizinischen
Dossiers als Partner zu betrachten sind, die einen gleich-
wertigen Beitrag an diesen Prozess leisten.» Hoffentlich ist
dies in der Schweiz der Fall, wo gemäss eHealth Schweiz
mehr Personen durch Fehlbehandlung oder unvorherge-
sehene Wechselwirkungen von Medikamenten sterben 
als im Strassenverkehr! Laut Koordinationsorgan Bund-
Kantone sind daran «nicht einzelne Personen schuld,
 sondern das System – viele Fehler passieren in der Kom-
munikation». 
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Die grosse Frage hierzulande wie auch den USA ist,
wie es Leistungserbringenden gelingen kann, bei der
Betreuung von komplexen und multimorbiden Patien-
ten eine hohe Behandlungsqualität zu gewährleisten
bzw. zu steigern und gleichzeitig Behandlungskosten
zu senken. Am Massachusetts General Hospital
(MGH) lautet die kurze Antwort auf diese Frage: Yes
we can! Das Care-Management-Programm des MGH –
eines der sechs «Medicare Demonstration Projects» in
den USA – zeigt exemplarisch, welche Erfolge erzielt
werden können und wie solches gelingen kann.

Das Care-Management-Programm
wurde 2006 durch das MGH und 
die Massachusetts General Physician
Organization gestartet. Kerngedanke
des Programms ist, die Betreuung 
der kränksten Medicare-Patienten
(>65-jährig) mit den höchsten  Be -
treuungskosten durch ein ambu - 
lan tes, Arztpraxis-basiertes Case 
Mana gement zu unterstützen. Ziel -
 setzungen sind, die Betreuung dieser
Patienten durch eine intensivierte
Koordination der Betreuung qualita-
tiv besser und gleichzeitig kosten-
günstiger zu machen, die Lebensqua-

lität der Patienten zu verbessern und die Arbeitszufrie-
denheit der Leistungserbringenden zu erhöhen. Konkret
heisst dies, Minimieren unnötiger Notfalleinweisungen
und Hospitalisationen, Stärken der Evidenzbasierung der
Patientenbetreuung sowie Verhindern akuter Verschlech-
terungen und Komplikationen der Krankheiten. 
Zielgruppe des Programms sind die sogenannten Hoch-
kostenfälle, Medicare-Leistungsempfänger mit mehreren
chronischen Krankheiten aus der Gruppe der 10% mit
den höchsten Betreuungskosten (Abb. 1). In das Pro-
gramm aufgenommen wurden rund 2600 Patienten,
 welche im Durchschnitt 3,4-mal im Jahr hospitalisiert
 waren, 12,6 unterschiedliche Medikamente einnahmen
und 24 000 USD Jahreskosten verursachten. «The phi -
losophy behind this program is that patient outcomes 
can be fundamentally improved if we better identify and
act upon medical and psychosocial needs and gaps in care

that impact health and wellbeing», wie Dr. Eric Weil,
 Internist am MGH und Medizinischer Direktor des
 Programms, erläuterte. Und das betriebswirtschaftliche
Kalkül dahinter? Durch Verhinderung unnötiger Notfall-
einweisungen und Hospitalisationen sollen mehr Mittel
eingespart werden, als das Programm und der Aufwand 
für das zusätzliche Case Management kosten.

Das MGH-Care-Management-Programm
Initiiert und geplant wurde das Programm im Rahmen
 einer Pilotstudie zwischen 2004 und 2005. Im Rahmen
dieser Pilotstudie wurden Fokus, Inhalte und Organi -
 sation des neuen Betreuungskonzepts und des Case
 Managements durch die beteiligten Ärzte, Case Manager
und mit Patienten diskutiert und definiert. Wesentliche
Leitfrage dabei war, welchen Nutzen das Programm für
 Patienten, Arztpraxen und Spitäler generieren kann. Kern-
element des Programms sind die Case Manager in den
Arztpraxen, deren enge Beziehung mit den Ärzten (die
Case Manager sind Teil des Praxis-Teams) einer der
Schlüssel zum Erfolg des gesamten Programms ist: «Some
insurance companies have tried to reduce costs by having
case managers call chronically ill patients from central
 locations, without having a relationship with their

Peter Berchtold

Multimorbide Patienten effizienter
und besser betreuen: Geht das?
Ein Care-Management-Programm des Massachusetts General Hospital zeigt, wie

Peter Berchtold

Abb. 1 Die Medicare-Hochkostenfälle.



doctors. Our case management is very different from
 having someone make a phone call from an office 
300 miles away and say: ‹You’re a diabetic, let’s talk 
about it.› I believe patients pay much closer attention
when the advice comes from their doctors’ office», meint
Dr. Eric Weil. 
Zwölf Case Manager (Pflegefachpersonen) arbeiten im
MGH-Care-Management-Programm und betreuen je
rund 200 Patienten. Sie identifizieren anhand eines im
MGH entwickelten Assessment-Tools mit den Patienten
deren (medizinische und psychosoziale) Bedürfnisse und
Risiken. Daraus wird mit dem betreuenden Hausarzt und 
dem Praxisteam für jeden Patienten und jede Patientin ein
detaillierter Betreuungsplan entwickelt, der während des
Programms kontinuierlich überprüft und angepasst wird.

Die Case Manager spielen eine koordinierende Rolle in
der komplexen Betreuung der schwerkranken Patienten.
Zusammen mit dem Hausarzt und dem Praxisteam arbei-
ten sie eng mit stationären Einrichtungen, «Palliative
Care»- und «Mental Health»-Teams und verschiedenen
spezialisierten Betreuungsdiensten zusammen (Abb. 2).
Für die Patienten sind die Case Manager aber auch eine

wichtige Ressource: durch Patientenedukation sollen die
Betroffenen lernen, ihre Krankheiten besser zu verstehen
und akute Entgleisungen der Krankheit zu vermeiden 
(um Notfalleinweisungen und Hospitalisationen zu ver-
hindern). Kontrollen der  Medikamenteneinnahme oder
Anregungen zu Änderungen von Lebensgewohnheiten
etc. sollen die Compliance mit dem Betreuungsplan er-
höhen.
Ärztlicherseits sind 19 mit dem MGH affilierte Grund-
versorgerpraxen mit total 200 Hausärzten am Care-
 Management-Programm beteiligt. Die Anzahl betreuter
Patienten pro Arzt ist sehr unterschiedlich und reicht 
von einem bis 60 Patienten. Als finanziellen Anreiz 
und zur Deckung des zusätzlichen Betreuungsaufwandes
im Care-Management-Programm erhielten die Ärzte pro
Patient 150 USD im ersten Jahr und 50 USD in den
 Folgejahren.
Für die Patientinnen und Patienten ist die Teilnahme am
Programm freiwillig, sie werden von den Ärzten und den
Case Managern aufgrund definierter Kriterien ausgewählt
und für das Programm rekrutiert. Die Teilnahme hat
 keinen unmittelbaren Einfluss auf Behandlung und Be-
treuung und ist für die Patienten mit keinem finanziellen
Zusatzaufwand verbunden.

Erfolg und Wirkungen des Programms
Als sogenanntes «Medicare Demonstration Project»
wurde das MGH Care Management-Programm vom Start
weg evaluiert. Initiiert und finanziert wurde die Evalua-
tion durch das Centers for Medicare & Medicaid Services.
Evaluiert wurden insbesondere die Wirkungen des Pro-
gramms, beispielsweise inwieweit Selbstständigkeit, Ver-
halten und Zufriedenheit der Patienten, Motivation 
der Leistungserbringer, Leistungsqualität und Kosteneffi-
zienz verbessert wurden. Die wichtigsten Ergebnisse 
dieser vergleichenden Evaluation der ins Programm ein-
geschlossenen Patienten und einer Kontrollgruppe sind
die Folgenden:
Das Care Management-Programm erhöhte – statistisch
 signifikant – die Zufriedenheit der Patienten bezüglich
 Kommunikation mit dem Betreuungsteam sowie Krankheits-
relevanten Informationen. Nicht beeinflusst wurden die
Selbständigkeit der Patienten oder deren Fähigkeiten im
Umgang mit ihren chronischen Krankheiten. 
Das Care-Management-Programm verbesserte die Arbeits -
zufriedenheit der beteiligten Ärzte: zum Zeitpunkt des
 Programmstarts waren Haltung und Motivation unter
den Ärzten durchaus kritisch – beispielsweise gegenüber
der Rolle der Case Manager oder zur Frage, ob sich über-
haupt Patienten für das Programm finden liessen. Mit 
der Zeit und den Erfahrungen im Programm kehrte diese
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Abb. 2 Koordination der verschiedenen Betreuungsdienste.g

“The program has done a remarkable job 

in training and cultivating case managers who 

are very good at breaking barriers and making 

it work for the most difficult patients.”



Haltung ins Gegenteil: nicht nur waren die Ärzte zuneh-
mend begeistert, sondern das Programm wurde zu einem
eigentlichen Attraktor um junge Hausärzte zu gewinnen.
Ein Hausarzt meinte beispielsweise dazu: «The program
does what every primary care physician needs to be doing
but cannot do anymore because of the medicine practice
and reimbursement realities and primary care provider
shortages.»

Durch das Care-Management-Programm wurden Hos-
pi talisationen und Notfall-Zuweisungen reduziert, d.h.
 Patienten im Care Management-Programm wurden –
 unabhängig von der Ursache und über die gesamte
 Programmdauer – signifikant weniger häufig hospita -
 lisiert oder einer Notfalleinrichtung zugewiesen als
die jenigen in der Vergleichsgruppe. Keine Unterschiede
 bestanden betreffend Rehospitalisationen innerhalb
dreier Monate.
Durch das Care-Management-Programm konnten signifi-
kante Einsparungen erzielt bzw. eine bessere Kosteneffizienz
realisiert werden. Natürlich finden sich in diesem Kollek-
tiv von schwerkranken Patienten sehr grosse Kosten -
 unterschiede. Und gleichwohl konnten für Patienten im
Care-Management-Programm 12% tiefere Monatskosten
errechnet werden. Die entscheidende Frage ist aber, in
 welchem Verhältnis diese Einsparungen zu Investitionen
und Betrieb des Programms liegen: Bei einem Gesamt-
aufwand von rund 9 Mio. USD über 3 Jahre betrug der

 Return-on-Investment des Programms 2.7, d.h. für jeden
investierten Dollar gab es 2,7 USD Einsparungen. Im
 Verlauf des Programms konnten diese Ergebnisse sogar
noch gesteigert werden: tiefere Monatskosten von bis zu
16% und ein Return-on-Investment von bis zu 3,4.

Ein erstes Fazit
Das MGH-Care-Management-Programm für komplexe
und multimorbide Patienten gilt als grosser Erfolg für 
die Patienten, für die beteiligten leistungserbringenden
Betreuungsteams, Spitäler und Ärzte und für die Finan-
zierenden (Medicare). Nicht erstaunlich deshalb, dass das
Programm als nationales Vorzeigeprojekt präsentiert wird
und aufgrund des Erfolgs eben um drei Jahre verlängert
wurde, auch mit dem Ziel, mehr als doppelt so viele
 Patienten darin zu betreuen.  

Korrespondenz:

PD Dr. med. Peter Berchtold

College-M

Freiburgstrasse 41

3010 Bern

peter.berchtold@college-m.ch
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Perspektivenwechsel
Vom 26. bis 30. September 2010 weilte eine Dele -
 gation des FMC-Vorstandes – Peter Berchtold, Jürg
Vontobel und Urs Zanoni – mit einem Dutzend Exper-
ten aus Deutschland in Boston, um die jüngsten Ent-
wicklungen, Erfolge und Misserfolge des amerika -
 nischen Gesundheitssystems zu studieren. Dieser Arti-
kel ist der vierte und letzte einer Serie, in der Konzepte
 Erkenntnisse vertieft präsentiert und diskutiert werden.

“We do not want the program to end – 

it is very valuable! Once the program is gone,

participants will become “frequent flyers” 

in the emergency department and hospital.”

Vorschau
Care Management 4/11 erscheint am 14. September 2011 mit einer Rückschau auf das FMC-Symposium «Vertikale

 Integration: Genug der Worte – Taten!»



Unser Dank gilt allen, die tagtäglich bei der Rehabilitation und Wiedereingliederung
von Verunfallten Grossartiges leisten: den Ärzten, dem Pflegepersonal, den Arbeit  -
gebern und den Verunfallten selber. Ihnen allen ist es zu verdanken, dass immer mehr
Menschen nach einem Unfall wieder in ihr gewohntes Leben zurückkehren können.
Mehr Infos über das New Case Management der Suva: www.suva.ch/ncm



Leidenschaft.
Wir entwickeln neue Medikamente,

um die Lebensqualität zu verbessern.

Medikamente, die innovativ sind.

Für Millionen von Menschen in aller Welt.

Neugier.
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