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Budgetmitverantwortung
in der Integrierten Versorgung
In der Sommersession soll der Nationalrat im Rahmen der KVG-Revision die Managed-Care-Vorlage behandeln. Seit der Debatte im Ständerat (Dezember 2006) hat die Vorlage wesentliche Ergänzungen erfahren, für die
sich auch das Forum Managed Care (FMC) einsetzt: Die Grundversorgung mit Ärztenetzen wird entscheidend
aufgewertet, indem Versicherte und Patienten von Netzärzten einen tieferen Selbstbehalt bezahlen als Personen, die die freie Arztwahl bevorzugen oder in einem Listen- oder Telmed-Modell versichert sind. Ein wichtiger
Punkt dabei: Sollen Ärztenetze gesetzlich verpflichtet werden, eine Budgetmitverantwortung zu übernehmen?
Der nachfolgende Text erarbeitete das FMC zuhanden der Gesundheitskommission des Nationalrates.

Rund 100 Ärztenetze und HMO gibt es heute in der
Schweiz, und knapp die Hälfte aller Grundversorgerinnen
und Grundversorger engagieren sich in diesen Ärztenetzen. Etwa 80 Prozent der Ärztenetze haben in Ihren
Verträgen mit den Krankenversicherern eine Form der
Budgetmitverantwortung (BMV) vereinbart. Die BMV
ist in der 20-jährigen Entwicklungsgeschichte der Integrierten Versorgung zu einem bedeutenden Element der
Schweizer Ärztenetze geworden. BMV meint die institutionelle Verantwortung des Ärztenetzes (und nicht
etwa des einzelnen Arztes!), für eine bestimmte Gruppe
von Patienten ein vereinbartes Kostenziel einzuhalten; von
BudgetMITverantwortung spricht man, weil das Risiko
für das Nichterreichen des Ziels zwischen Netz und Versicherer aufgeteilt wird. Dass vier Fünftel der Ärztenetze
bzw. die darin zusammengeschlossenen Ärzte – teilweise
seit vielen Jahren – eine Form der BMV anwenden,
unterstreicht die Sinnhaftigkeit und Akzeptanz dieses
Zusammenarbeitsprinzips zwischen Ärztenetzwerken und
Versicherern.

Gruppe von Patienten ein vereinbartes Kostenziel eingehalten wird. Dabei wird vor allem die (finanzielle)
Risikobeteiligung, deren prozentuale Aufteilung zwischen
Versicherer und Ärztenetz und – häufig – eine Risikolimite
für das Ärztenetz vertraglich geregelt.1

Was ist ein Budget?

Wie werden Rechnungen für ärztliche Leistungen
gestellt bzw. bezahlt?

Ein Budget ist eine Kostenzielvorgabe für die Betreuung
eines Versichertenkollektivs. Dabei sind die Ärzte beteiligt
an Gewinn oder Verlust bei Erreichen/Nichterreichen der
Zielvorgabe. Ein solches Budget wird immer zwischen
dem Ärztenetz und den Versicherern ausgehandelt und
deckt in der Regel alle Leistungen der obligatorischen
Krankenpflegeversicherung ab (ambulant und stationär).
Budgetmitverantwortung bedeutet: Ein Ärztenetz übernimmt die Verantwortung, dass für eine bestimmte
1

A. S. Götschi, A. Weber. Ein Budget für Ärzte? SAEZ 2004;47:
2498–2503.

2

P. Dreiding, J. Fritschi. Warum Begriffe aus der Ökonomie uns
Ärztinnen und Ärzte nicht erschrecken müssen! SAEZ 2006;
29/30:1315–9.
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Wie wird ein Budget berechnet?

Das Budget wird immer auf das gesamte Netz und nicht
auf den einzelnen Arzt berechnet. Zur Budgetberechnung
haben sich in der Schweiz mehrere Methoden bewährt:
• ein Vergleich des Managed-Care-Versichertenkollektivs mit einem konventionell versicherten Kollektiv
(Parallelkostenrechnung);
• ein Vergleich des Managed-Care-Kollektivs mit seinen
Vorjahreskosten (Vorkostenrechnung);
• eine Kopfpauschale (Capitation): der Betrag, den ein
einzelner Versicherter voraussichtlich im kommenden
Jahr in Abhängigkeit von Alter, Geschlecht, Wohnort
und Gesundheitszustand benötigt. Die Summe der
Kopfpauschalen ergibt dann das Budget für das Netz.2

Budgets von Ärztenetzen sind in den meisten Fällen eine
Parallel- oder Schattenrechnung, in welcher alle von den
Versicherern bezahlten Rechnungen verbucht werden.
Die Rechnungsstellung durch die Ärzte, deren Bezahlung
und die Rückvergütung durch die Versicherer erfolgen
gleich wie im konventionellen System.
Wohin geht ein Gewinn bzw. ein Verlust?

Ein Gewinn bzw. Verlust errechnet sich aus dem vereinbarten Budget abzüglich der effektiv bezahlten Rechnungen. Liegt ein Gewinn vor, wird dieser zwischen Ärztenetz
und Versicherer geteilt. Auch ein Verlust wird geteilt,
wobei das Ärztenetz je nach Rechtsform maximal mit seinem Eigenkapital haftet.

BEiM WoRT GEnoMMEn

Reto Wiesli, Geschäftsführer von «Hausärzte Schweiz», über die Zukunft der Hausarztmedizin

«Es ist nicht Spektakel angesagt,
sondern eine gute Versorgung»
Viele Hausärzte sehen sich als Verlierer im Wettbewerb
um Tarife, Arbeitsbedingungen und Anerkennung.
Anderseits sehen viele in den Hausärzten die Heilsbringer fürs kranke Gesundheitswesen: Gatekeeper,
Care Manager, Qualitätsförderer, Präventionsspezialist, Sterbebegleiter, Sozialarbeiter. Als langjähriger
Lobbyist im Bundeshaus bewegt sich Reto Wiesli, seit
1. Januar Geschäftsführer von «Hausärzte Schweiz»,
problemlos in einem solchen Spannungsfeld.

Care Management: Herr Wiesli, haben Sie einen Hausarzt?
Reto Wiesli: Natürlich. Ich kenne ihn seit langem, besuche ihn selten und vertraue ihm voll und ganz. Er kennt
meine persönliche Krankengeschichte und auch die
meiner Familie, kann also direkt an den letzten Besuch
anknüpfen, ohne noch einmal ganz von vorn anzufangen.
Und er kennt die Spezialisten in der Umgebung, kann
empfehlen und dann auch überweisen – falls es wirklich
nötig wäre.
Weshalb soll, wie auch von «Hausärzte Schweiz» postuliert,
immer der Hausarzt die erste Anlaufstelle sein? Wenn ich
eine Herzinsuffizienz habe, bin ich doch beim Kardiologen
besser aufgehoben?
Aus den genannten Gründen. Und die Erstdiagnose können Sie sich ja auch nicht selber stellen: Wie wollen Sie
denn wissen, dass Sie an Herzinsuffizienz leiden? Es lohnt
sich, die vielfältigen Kompetenzen der Hausärzte in Erinnerung zu rufen: Erstanlaufstelle für jegliche Gesundheitsprobleme der ganzen Bevölkerung, individueller Ansatz
und damit eine persönliche Beziehung zum Patient,
Manager seiner Behandlung, eine breite medizinische
Kompetenz von der Prävention bis zur Langzeitbetreuung,
Schnittstelle zur öffentlichen Gesundheit etc. – Die Hausärzte beschäftigen sich in vielen verschiedenen Dimensionen mit der Gesundheit: physisch, psychologisch, sozial,
kulturell und eben auch existentiell.
Das ist doch eine Überforderung: Gatekeeper, Treiber der
Integrierten Versorgung, chronisch Kranke effizienter und
effektiver betreuen, Begleiter in den Tod, Förderer der Prävention, Koordinator zwischen Sozialstellen und Kostenträgern?
Wenn das so daherkommt, wäre es wohl so. Aber im
täglichen Praxisbetrieb ist diese Multifunktionalität
schon heute gegeben; sie kommt einfach pragmatischer

daher: Die Hausärztin ist der erste
Kontakt im System, sie hört zu
und fragt nach, untersucht. Sie
nutzt die Ressourcen für den
Patienten effizient, indem sie die
Betreuung nach der ersten Diagnose koordiniert, mit den andern
Versorgern eng zusammenarbeitet
und den Zugang zu den Spezialisten steuert. Es ist also nicht
Spektakel angesagt, sondern die
gute Versorgung, die jedoch einiges umfasst.

Reto Wiesli

«Hausärzte Schweiz» profiliert sich derzeit mit der Volksinitiative «Ja zur Hausarztmedizin». Bis sie angenommen
ist und erste Umsetzungen greifen, werden mindestens sechs
bis sieben Jahre vergehen. Weshalb setzen Sie auf ein derart
langsames Instrument?
Eine Initiative hat ja nicht nur am Ende des ganzen
Prozesses eine Wirkung. Zuerst einmal zeigt der grosse
Sammelerfolg die Unterstützung insbesondere der Patienten für die Hausärzte. Dies hat auch einen Einfluss im
Parlament, denn eine solche Unterstützung von Stimmbürgern lässt dort aufhorchen und stärkt einen Verband
sofort. Und mit der Initiative wird quasi ein Leuchtturm
für unsere Anliegen aufgestellt: Daran orientiert sich dann
die tägliche Arbeit.
Viele Hausärztinnen und Hausärzte sehen sich als stete
Verlierer in der Gesundheitspolitik – namentlich in Sachen
Tarife. Soll dies substanziell ändern, wird «Hausärzte
Schweiz» nicht darum herumkommen, Stimmung gegen die
Spezialisten zu machen.
Ein solch einfaches Schwarzpeterspiel wollen wir nicht
und es würde auch nicht funktionieren. Das Gesamtvolumen für eine grosse Umverteilung ist ja gar nicht vorhanden. Wir verhandeln darum intensiv mit der FMH
und santésuisse und hoffen, bald eine gute Tariflösung
präsentieren zu können.
Dem Mangel an Hausärzten steht eine rasch wachsende
Zahl an Pflegefachpersonen mit Hochschulausbildung
gegenüber. Wann werden auch in der Schweiz die ersten
Advanced Nurses oder Nurse Practitioners in Hausarztpraxen arbeiten?
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Die Advanced Practice Nurses kommen 2011 in der
Westschweiz auf den Arbeitsmarkt, in Basel gibt es sie
bereits. Sie können die Begleitung chronisch Kranker
gewährleisten, Gesundheitserziehung und Sekundärprävention übernehmen, Pflegesituationen bei den Patienten zuhause evaluieren etc. Der Arzt jedoch stellt die
Diagnose und er garantiert auch die Behandlung. Unabhängig vom Hausärztemangel bringen diese Advanced
Practice Nurses wertvolle komplementäre Fähigkeiten
mit, die insbesondere bei der Entwicklung von Netzwerken der Integrierten Versorgung die Hausärzte gut
ergänzen – wir sprechen also von Zusammenarbeit, Delegation, Ergänzung, aber nicht von Ersatz. Nurse Practitioner dagegen gibt es meines Wissens noch nicht in
der Schweiz
Sie haben langjährige Erfahrung als Lobbyist im Bundeshaus
in Bern. Der Ständerat ist stark von den «Kässelern» geprägt.
Wie wollen Sie diese Leute davon überzeugen, der Hausarztmedizin mehr Gewicht zu geben? Was müsste in der
Managed-Care-Vorlage beschlossen werden, damit «Hausärzte Schweiz» zufrieden ist?
Ein neuer Verband, der gleich mit einer starken Initiative
auftritt, bekommt automatisch ein gewisses Gehör. Und
es gibt auch einen gemeinsamen Nenner mit den Krankenkassen, nicht nur Gegensätze. Gerade bei Managed
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Care wird sich das zeigen. Für uns muss die Integrierte
Versorgung vor allem ein Qualitätsmodell sein und darf
nicht als weitere Sparübung zweckentfremdet werden.
Diese Modelle müssen zum Beispiel für chronisch Kranke
attraktiv sein, damit sie optimal begleitet werden können (Stichwort Disease Management). Das spart enorme
Kosten, gelingt aber nur mit einem intelligenten Risikoausgleich. Das bedeutet, dass das neue Modell schnell
einzuführen und dann morbiditätsbasiert weiterzuentwickeln ist. Ausserdem sind in diesen Modellen die Hausärzte der Dreh- und Angelpunkt: Ohne deren Förderung
ist eine flächendeckende Integrierte Versorgung utopisch.
Und weil der Hausarztmangel immer akuter wird, wäre
dafür eigentlich ein dringliches Massnahmenpaket angebracht – als unabdingbare Voraussetzung für eine erfolgreiche Managed-Care-Vorlage.
Interview: Urs Zanoni
Korrespondenz:
Reto Wiesli
Geschäftsführer
«Hausärzte Schweiz»
Effingerstrasse 54
3001 Bern
reto.wiesli@hausaerzteschweiz.ch
www.hausaerzteschweiz.ch

Martin Denz zum Schwerpunkt «Bausteine für eine Integrierte Versorgung»

Gesucht: Sozialund Gesundheitsarchitekten
Unter den Kennern der ManagedCare-Szene ist man sich einig, dass der
traditionelle Begriff «Managed Care»
in der Schweiz überholt ist und einer
Auffrischung bedarf. Dabei geht es
keineswegs um semantische Spitzfindigkeiten. Eine Entstaubung und
Neupositionierung ist durchaus angebracht: Das Schweizer Parlament
biegt mit der Managed-Care-Vorlage
langsam, aber sicher in die Zielgerade
ein; das bis anhin ungeliebte Aschenbrödel mutiert unaufhaltsam zur heiss
Martin Denz
begehrten Prinzessin. Somit geht es
auch darum, Zeichen zu setzen. Der
angesagte Begriff lautet: Integrierte Versorgung.
Will der Begriff aber mehr als nur eine Worthülse sein,
müssen wir Überlegungen anstellen, wie diese neuen und
innovativen Versorgungsformen aussehen werden und was
wir zu ihrer Ausgestaltung benötigen. Deshalb spreche ich
gern von «Bausteinen» der Integrierten Versorgung. Denn
wenn wir über die Neugestaltung einer zukunftstauglichen
Gesundheitsversorgung diskutieren, implizieren wir eine
konkrete Vision, quasi ein architektonisches Bild des
Gesundheitswesens, das wir erbauen wollen. Theorien und
Konzepte haben wir zuhauf – doch für deren Umsetzung
benötigen wir Infrastruktur.
«Infrastruktur» stammt aus dem lateinischen infra (unten,
unterhalb). Die Infrastruktur bezeichnet also langlebige
Grundeinrichtungen, die das Funktionieren sozialer Systeme ermöglicht. Allzu rasch neigen wir dazu, Infrastruktur mit dem Bauwesen oder mit Hardware gleichzusetzen,

das heisst wir reduzieren den Begriff auf technische Bausteine. Dabei wird – auch im Gesundheitswesen – geflissentlich übersehen, dass Infrastruktur stets aus drei gleichwertigen Anteilen besteht: aus normativen, organisatorischen und technischen Elementen. Auf dieser dreiteiligen
Basis werden dann Resultate und Produkte generiert, zum
Beispiel Gesundheitsdienstleistungen.
Mit den Artikeln in diesem Schwerpunkt wird illustriert,
wie infrastrukturelle Bausteine für eine Integrierte Versorgung aussehen können: Der Beitrag über Integrated Home
Care stellt die Verknüpfung von Technologie und Versorgungsprozessen in der Grundversorgung dar; mit dem
Guide Santé werden kulturelle Normen revidiert und der
Patient wirklich in den Mittelpunkt gestellt; der Artikel
«Best Practice für Paraplegiker» stellt den Erfolg multidisziplinärer Organisationselemente dar; und am Beispiel der Politik wird der Stellenwert einer ganzheitlichen
Strategieentwicklung klar.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre dieser
Bausteine und hoffe, dass Sie anschliessend zur Baustelle
rennen, um als Sozial- und Gesundheitsarchitekt mitzuhelfen, die neue Integrierte Versorgung aufzubauen.
Korrespondenz:
Dr. med. Martin D. Denz
Executive Master in eGovernance EPFL
Präsident Schweizerische Gesellschaft für Telemedizin
und eHealth SGTMeH
Präsident European Health Telematics Association EHTEL
(Brüssel)
Grubenweg 8, 4153 Reinach
ihealth@me.com
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SchWErPUNKt «BAUStEINE DEr INtEgrIErtEN VErSorgUNg»

Peter Felleiter, Mechtild Willi Studer, Max Moor

Erfolgsmodell mit Vorbildcharakter
Integrierte Versorgung querschnittgelähmter Menschen am Schweizer Paraplegiker-Zentrum Nottwil
Die ganzheitliche und lebenslange Begleitung gelähmter Patientinnen und Patienten beinhaltet nicht
nur eine körperliche und seelische Betreuung. Auch
eine aktive Unterstützung bei der Neuorganisation
des Alltages gehört dazu – immer mit dem Ziel, eine
möglichst hohe Lebensqualität für die Betroffenen
zu erreichen. Ein entsprechendes Konzept wird am
Schweizer Paraplegiker-Zentrum Nottwil bereits erfolgreich in die Praxis umgesetzt.

Im Jahr 1990 wurde in der Schweiz nicht nur der
Grundstein für Managed Care gelegt, im selben Jahr
wurde auch das Schweizer Paraplegiker-Zentrum Nottwil
eröffnet. Getragen wird das Zentrum durch die mit
mehr als einer Million Mitgliedern in der Bevölkerung
sehr stark verankerte Schweizer Paraplegiker-Stiftung
(SPS). Alle Mittel werden also freiwillig erbracht, es fliessen keine Steuergelder in die verschiedenen Aufgaben und
Projekte der Stiftung.
Die wesentlichen Säulen des umfassenden Konzepts
zur Betreuung para- und tetraplegischer Patienten sind
die Schweizer Paraplegiker-Vereinigung (SPV), der Dachverband der Querschnittgelähmten, die Schweizer Paraplegiker-Forschung (SPF), die einen wissenschaftlichen
Beitrag zur optimalen Funktionsfähigkeit und Lebensqualität erbringt, und schliesslich, als prominentester Baustein, das Schweizer Paraplegiker-Zentrum (SPZ), unter
dessen Dach weit mehr als nur eine Klinik steckt.
Während der vergangenen 20 Jahre hat sich das Zentrum
von einem Pionierunternehmen zu einem komplexen System verschiedener Fachrichtungen und Professionalitäten
entwickelt, in welchem zahlreiche Mitarbeiter mit grosser
emotionaler Bindung an das Zentrum beschäftigt sind.
Durch die Entwicklung eines hochspezialisierten und
umfassenden Leistungsangebots ist es im Laufe der Jahre
gelungen, den Begriff «Zentrum» mit Inhalt zu füllen.
Integrierte Versorgung bei komplexen Schicksalen

In der Vision des Schweizer Paraplegiker-Zentrums Nottwil wird die ganzheitliche und lebenslange Begleitung
von Patienten beschrieben, welche mit Nachhaltigkeit,
Innovation und Wirtschaftlichkeit umgesetzt wird. Das
Leistungsangebot umfasst denn auch alle medizinisch und
pflegerisch notwendigen Angebote, welche von der Erstdiagnostik und -versorgung eines frisch Verletzten,
inklusive der operativen Stabilisierung und der Weiter-
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betreuung auf einer anerkannten Intensivstation, über die fachgerechte
Rehabilitation unter der Leitung spezialisierter Paraplegiologen, aufwendige physio- und ergotherapeutische
Behandlungen, bis hin zur kontinuierlichen Pflege und Betreuung durch
eine Vielzahl zusätzlicher Fachdisziplinen reichen. Die Ressourcen wurden
durch eine schweizweit erste Private
Public Partnership mit den Luzerner
Kantonsspitälern so erweitert, dass
Peter Felleiter
die Vorhalteleistungen nicht erhöht
werden mussten.
Doch körperliche und seelische Betreuung ist nicht alles. Bleibende Handicaps dürfen für die Patienten nicht
zur Behinderung werden. Für eine
Wiedereingliederung der Patienten
werden die Weichen frühzeitig gestellt
und durch den Einsatz von Berufsberatung beziehungsweise juristischer
und sozialer Unterstützung individuell
angepasst. Die Unabhängigkeit durch
zeitgemässe Mobilität stellt die Orthotec AG, eine Tochtergesellschaft der
SPS, nicht nur durch die Anpassung
Mechtild Willi Studer
geeigneter Rollstühle, sondern auch
durch die Umrüstung von Motorfahrzeugen aller Art sicher. Die Fahrschulung hat während der Rehabilitation
ebenso ihren Platz im Stundenplan,
wie die bedarfsgerechte Anpassung der
Wohnsituation.
Die dabei gewonnenen Erfahrungen
werden zwischenzeitlich auch über
den Kreis der unfallbedingt Gelähmten hinaus weitergegeben. Denn
schliesslich belasten andere Erkrankungen die Betroffenen mit ähnlichen
Problemen. So werden beispielsweise
Max Moor
seit Jahren zunehmend Programme
für Patienten mit neuromuskulären
Erkrankungen (z.B. ALS) angeboten. Auch das Know-how
mit langzeitbeatmeten Patienten, deren Betreuung sehr
schwierig ist, wird zunehmend auch anderen Patientengruppen zugänglich gemacht.

SchWErPUNKt «BAUStEINE DEr INtEgrIErtEN VErSorgUNg»

Lebenslange Begleitung – kein leeres Schlagwort

Das Angebot eines umfassenden Leistungsnetzes zur ganzheitlichen und lebenslangen Rehabilitation muss eine
über die medizinisch-therapeutischen Belange hinaus
reichende Begleitung von Betroffenen beinhalten. Deshalb wird das Konzept einer integrierten stationären
Versorgung durch übergreifende Begleitangebote ergänzt
(siehe Abbildung 1).
Ambulatorium
Zum Konzept der Rehabilitation querschnittgelähmter
Menschen gehören regelmässige, nach der internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung
und Gesundheit (ICF) strukturierte Nachkontrollen im
Ambulatorium. Regelmässig werden umfassende paraplegiologische Standortbestimmungen durchgeführt,
welche das frühzeitige Erkennen von Komplikationsrisiken ermöglichen, bevor sich akute Probleme entwickeln. Gezielte Patienteninformation und -edukation
gewährleisten Nachhaltigkeit, die Erhaltung eines guten
Rehabilitations- und Gesundheitszustandes sowie eine
hohe Lebensqualität.
ParaHelp
Der Verein ParaHelp ist ein wichtiger Eckstein des Leistungsnetzes. Durch umfassende Beratung in Pflege und
Rehabilitation vor Ort nimmt ParaHelp im Rahmen der

ganzheitlichen Versorgung eine einzigartige Position an der
Schnittstelle zwischen stationärer und nachstationärer
Betreuung ein. Die Beratung direkt beim Betroffenen zu
Hause ermöglicht ein effektives Assessment, dessen Ziel es
ist, Querschnittgelähmte und ihre Angehörigen schnell,
umfassend und unbürokratisch zu unterstützen. Zentrale
Anliegen sind dabei die Vermeidung von Komplikationen,
die Schulung und Instruktion, die optimale Versorgung
mit Hilfsmitteln und die Unterstützung und Entlastung
der Pflegenden.
SPV
Als Selbsthilfe-Organisation und nationaler Dachverband
der Querschnittgelähmten nimmt die Schweizer Paraplegiker-Vereinigung (SPV) eine bedeutende Rolle ein. Sie
unterstützt die Betroffenen mit professioneller Beratung
in Sozial- und Rechtsfragen, massgeschneiderten Ferienarrangements und spezifischen Weiterbildungskursen.
Über ein Netz aktiver Rollstuhlclubs in allen Landesteilen
wird eine grosse Auswahl von gesellschaftlichen Aktivitäten
angeboten, aber auch ein grosses Spektrum im Breitenund Spitzensportbereich. Kompetente Unterstützung im
Bereich behindertengerechten Bauens sowie Interessenvertretung und Lobbying bei behindertenspezifischen
Themen in Gesellschaft und Politik runden das Dienstleistungsangebot ab.

INTEGRIERTE VERSORGUNG QUERSCHNITTGELÄHMTER MENSCHEN
INTEGRIERTE VERSORGUNG QUERSCHNITTGELÄHMTER MENSCHEN
SCHWEIZER PARAPLEGIKER-STIFTUNG
SCHWEIZER PARAPLEGIKER-ZENTRUM
STATIONÄR
Akut- und Rehabilitationsklinik

AMBULATORIUM
PARAHELP

PFLEGE

Akut und Erstrehabilitation
PROPHYLAXE

SIRMED

Komplikationsbehandlung

THERAPIE / BERATUNGSDIENSTE
LEBENSLANGE
BEGLEITUNG

MEDIZIN - PARAPLEGIOLOGIE - FACHBEREICHE
MOBILITÄT + WOHNEN

SCHWEIZER
PARAPLEGIKERVEREINIGUNG

BERUF

SPEZIELLE PATIENTENGRUPPEN (partizipieren vom Angebot)
Langzeit-beatmete Patienten / Patientinnen
ALS-Patienten /-Patientinnen, Betroffene anderer neuromuskulärer Erkrankungen

SCHWEIZER PARAPLEGIKER-FORSCHUNG

Abb. 1 Integrierte Versorgung querschnittgelähmter Menschen am SPZ.
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Forschung
Ein weiterer Aspekt des Leistungsnetzes ist die Funktionsfähigkeits- und Rehabilitationsforschung der Schweizer
Paraplegiker-Forschung (SPF). Mittels klinischer, ganzheitlicher und gesellschaftsbezogener Rehabilitationsforschung
leistet die SPF einen Beitrag zur optimalen Funktionsfähigkeit, sozialen Integration, Chancengleichheit und Gesundheit von Menschen mit einer Querschnittlähmung.
herausforderungen für die Zukunft

Auch nach einer 20-jährigen Erfolgsgeschichte gibt es
kein Zurücklehnen, denn das ständig veränderte Umfeld
bietet immer wieder neue Herausforderungen, die angenommen werden müssen:
Vom Pionier zum etablierten Marktführer
Eine visionäre und einzigartige Idee, von einem Pionier
entwickelt, umgesetzt und geprägt, in ein modernes und
komplexes Unternehmen mit insgesamt 1200 Mitarbeitenden zu überführen, erfordert viel Einsatz und Energie.
Das Ziel der ganzheitlichen und lebenslangen Versorgung
von querschnittgelähmten Menschen bleibt dabei eine
Verpflichtung für alle.
Ageing
Dank den Fortschritten im Bereich des medizinischen Fachgebietes «Paraplegiologie» steigt auch bei Menschen mit
Querschnittslähmungen die Lebenserwartung an. Breite
Erfahrungen im Umgang mit geriatrischen Querschnittgelähmten fehlen jedoch, weshalb gemeinsam mit den
Betroffenen entsprechende Konzepte für die Bereiche
Wohnen, Gesundheit und soziales Umfeld entwickelt
werden müssen. In der Strategie der SPS hat dieses Thema
hohe Priorität.
Emanzipierung der Querschnittgelähmten
Querschnittgelähmte nehmen ihre Rechte vermehrt wahr
und emanzipieren sich. Gleichzeitig nimmt auch die
Anspruchshaltung z.B. in Bezug auf Hotellerieleistungen
spürbar zu und steht damit teilweise im Widerspruch
zu einem Grundgedanken der Rehabilitation, dass Patienten bereits im Spital mit der Realität des Alltagslebens
konfrontiert werden sollten. Die Kommunikations- und
Verhandlungsfähigkeit des Personals wird hierdurch zu
einer der wichtigsten Kompetenzen.
Beatmete Patienten
Seit bald zehn Jahren werden, schweizweit einmalig, auf
allen Pflegestationen des SPZ beatmete Patienten betreut.
Das Pflegepersonal wird für diese Aufgabe speziell geschult
und laufend qualifiziert. Ziel einer intensiven Rehabilitationsphase ist die Entlassung mit Beatmung nach Hause
oder die Unterbringung in einem Heim. Da die Pflege
komplex und damit sehr teuer ist, ist ein Austritt oft mit
vielen Hürden verbunden. Die gesetzlich für die Langzeit-
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Porträt Schweizer Paraplegiker-Zentrum
Mit 140 stationären Betten wurden 2008 an 46 781 Tagen
786 Patienten betreut (exklusive ambulante Patienten).
Das entspricht einer durchschnittlichen Aufenthaltsdauer
von rund 60 Tagen. Von den Erstrehabilitationen waren
ein Drittel krankheits- und zwei Drittel unfallbedingt. Die
Versicherungsstruktur entsprach 78% allgemein- und
22% zusatzversicherten Patienten. Sie kamen aus allen
Kantonen der Schweiz und jeder Zehnte aus dem Ausland.
Deshalb hat die französische, italienische und englische
Sprachkompetenz der Mitarbeitenden eine hohe Bedeutung. Rund 900 Mitarbeitende teilten sich 680 Stellen.
Der Betriebsaufwand entsprach rund 110 Mio CHF, dem
stand ein Ertrag von 100 Mio CHF gegenüber; mit eingerechnet sind das Ambulatorium sowie alle Fachbereiche.
Die Differenz wurde von der Schweizer Paraplegiker-Stiftung getragen.

pflege verantwortlichen Gemeinden sehen sich oft ausser
Stande, diese Aufgabe zu übernehmen. Hier muss noch verstärkt politische Sensibilisierungsarbeit geleistet werden.
Qualität
Behandlungskonzepte müssen auf ihre Evidenz hin überprüft und transparent gemacht werden. In Zeiten knappen Fachpersonals setzen wir alles daran, als Arbeitgeber
attraktiv zu bleiben. Gleichzeitig evaluieren wir neue
Konzepte, wie beispielsweise die zunehmende Gewichtung
einer community-oriented care (wohnortnahe Vernetzung
mit neuen Partnern).
Spitalfinanzierung 2012
Alle klinischen Akutleistungen werden ab 2012 nach Fallpauschalen abgerechnet, hierdurch werden erstmals Teile
der in unserem Zentrum erbrachten Leistungen teilweise
aus Steuergeldern mitfinanziert. Es gilt sicherzustellen,
dass das SPZ mit den entsprechenden Leistungen auf
den Spitallisten der Kantone aufgeführt wird. Die Transparenz der Qualität wird für ein erfolgreiches Bestehen
eine bedeutende Rolle spielen.
Korrespondenz:
Dr. med. Peter Felleiter, Leitender Arzt Intensivmedizin
Schweizer Paraplegiker-Zentrum
Guido A. Zäch-Strasse 1, 6207 Nottwil
peter.felleiter@paranet.ch
www.paranet.ch
Mechtild Willi Studer, Leiterin Pflegedienst
mechtild.willi@paranet.ch
Max Moor, Geschäftsleiter Verein ParaHelp
max.moor@paranet.ch
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Uschi Frenzel-Erkert, Thomas Erkert

Willkommen zu Hause

Innovative Wohnlösungen ermöglichen eine Integrierte Versorgung in den eigenen vier Wänden
Der demographische Wandel und die kontinuierliche
Zunahme chronisch Kranker machen neue Versorgungskonzepte in der Pflege und Betreuung von
Senioren nötig. Dabei stehen die Unterstützung eines
aktiven Lebensstils und der Erhalt einer selbständigen
Lebensführung im Vordergrund. In der Schweiz wird
bereits ein entsprechendes Wohnkonzept angeboten –
ganz zur Freude der Pflegenden und Mitbewohner.

Die Vorhersagen über die sozialen Veränderungen der
schweizerischen und auch deutschen Gesellschaft sind
eindeutig: Wir leben in Gesellschaften, in der Alter und
Individualisierung gegenüber Jugend und Gemeinschaft
zunimmt. Das bedeutet, dass die Zahl an älteren und
alleinstehenden Menschen stetig grösser wird. Diese
Entwicklung wird einen steigenden Bedarf an neuen
Orientierungs-, Unterstützungs- und Hilfsangeboten bei
älteren Menschen schaffen. Daher benötigen wir technische Systeme, die einen Teil der Alltagstätigkeiten erleichtern oder übernehmen. Unter «Ambient Assisted Living»
(AAL), am besten als «altersgerechte Assistenzsysteme für
ein gesundes und unabhängiges Leben» zu übersetzen,
werden Konzepte, Produkte und Dienstleistungen verstanden, die neue Technologien und soziales Umfeld miteinander verbinden und verbessern. Das Ziel ist es, die
Lebensqualität für Menschen in allen Lebensabschnitten
zu erhalten oder gar zu erhöhen.
eCare- und eHealth-Applikationen kommen immer dann
zum Tragen, wenn der Pflege- und Betreuungsaufwand
zunimmt oder organisatorisch nicht ausreichend sichergestellt werden kann. eCare-Applikationen gehen dabei
weit über die elektronische Pflegedokumentation hinaus.
Sie umfassen dabei alle Anwendungen, die z.B. für die
fernunterstützte Betreuung und Versorgung relevant
sein könnten. In diesen Bereich fallen z.B. Sensoren
und Alarmsysteme (Bewegungsmelder, Sturzsensoren)
oder auch die Übertragung von Vitaldaten in ein Telemedizinzentrum.
Bei der Erläuterung des eHealth-Begriffes greifen die Autoren auf die Definition der Schweizerischen Gesellschaft
für Telemedizin zurück: eHealth bedeutet die Integration
der Informations- und Kommunikationstechnologien
(IuK, ICT) ins Gesundheitswesen. eHealth wird dabei
nicht als Technologie per se, sondern als ein Anwendungskonzept für den Einsatz von ICT im Gesundheitssystem
gesehen. Wichtig in Bezug auf Konzepte der Integrierten
Versorgung ist dabei, dass eHealth sowohl zum Zwecke der

Kommunikation (z.B. beim Datenund Informationsaustausch zwischen
allen beteiligten Anspruchsgruppen)
als auch bei der Organisation von
Prozessen (medizinisches und ökonomisches Management, Prozessunterstützung, Integrierte Versorgungsnetzwerke etc.) im Gesundheitswesen
eingesetzt werden kann. Aus medizinischer Sicht trägt der Einsatz von
ICT-Mitteln sowohl zur Erweiterung
der medizinischen Anwendungsbereiche als auch zur Verbesserung der
Dienstleistungsqualität bei. Aus ökonomischer Sicht bilden diese Mittel
die Grundlage zur Durchführung oder
Unterstützung von Geschäfts- und
Versorgungsprozessen im Kontext des
Gesundheitswesens (www.sgtm.ch).
Die verschiedenen Begriffe sind allerdings kaum mehr abgrenzbar, die
Übergänge sind fliessend und werden
daher im Folgenden auch nicht mehr
separiert voneinander verwendet.
Umfassender Service

Uschi Frenzel-Erkert

Thomas Erkert

Das Beratungsunternehmen Bracher
und Partner AG aus Solothurn wagte
schon zu Beginn der 1990er Jahre, neue innovative
Wohnkonzepte unter der Marke «bonacasa» kommerziell
anzubieten.
Zwischenzeitlich gibt es in der Schweiz bereits 10 Überbauungen mit 470 innovativen Wohnungen, die alle
nach bestimmten Standards ausgestattet sind.
Wohnungen nach dem bonacasa®-Standard liegen idealerweise gut erschlossen und unweit von Geschäften,
Gastronomie und gesellschaftlichen Zentren entfernt.
Die Generationendurchmischung der Bewohner ergibt
vielfältige Kontakte und zeigt eine zukunftsgerichtete
Wohnform auf.
Grosszügige, helle, barrierefreie Wohnräume, ansprechende Aussenanlagen, bodenebene Duschsysteme, elektrische Storen, gehobener Ausbaustandard bei Küche
und Installation sowie Waschmaschine und Tumbler in
der eigenen Wohnung – das waren die Anfänge dieses
innovativen Konzeptes. In den Folgejahren wurden diese
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Friedensreich Hundertwasser (1928–2000) setzt sich mit seinem künstlerischen Engagement voll für seine Mitmenschen ein und kann damit als ganzheitlicher Künstler bezeichnet werden. Seine Werke sind poetische Manifeste
für eine bessere, schönere Welt.
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Wohnstandards:
• Barrierefreies Wohnen
• Kommunikationsmöglichkeiten
Sicherheitsstandards:
• 24 /7-Notfall und Unterstützung
• Medizinische Hilfe, Versorgung und Pflege
Servicestandards:
• Einkaufs- und Mahlzeitendienst, Haushaltführung
• Babysitting, soziale Integration
• Generationendurchmischung

abb. 1
Entwicklung der bonacasa ® -

Standards in der integrierten Versorgung:
• eCare- und eHealth-Angebote
• Versorgung von chronisch Kranken
• Vernetzung von verschiedenen Akteuren

Standards.

Standards durch eine zeitgemässe Kommunikationsinfrastruktur ergänzt (siehe Abb.1).
Die Überbauungen bieten mittlerweile Wohnen mit abrufbaren Dienstleistungen an. Diese werden durch einen
geprüften Dienstleistungspartner erledigt. Das reicht von
Pflanzen- und Haustierbetreuung über Briefkastenleeren
bis Einkauf und Wohnungsreinigung. Jede Bewohnerin,
jeder Bewohner hat die Möglichkeit, eine 7 24h-Telefonzentrale (Callcenter) anzurufen und die gewünschten
Dienstleistungen zu bestellen. Der oder die CallcenterAngestellte übermittelt den Auftrag weiter, der dann so
schnell wie möglich erledigt wird. Somit können auch von
unterwegs Dienstleistungen bestellt respektive Informationen abgerufen werden.
In einem neuen, nachfolgend beschriebenen Pilotprojekt
werden nun künftig auch neue AAL-, eCare- and eHealthAngebote integriert und ausführlich erprobt, um diese
dann in den nächsten Jahren ebenfalls als Standard kommerziell anbieten zu können.
Das Pilotprojekt in Biberist

Mit dem durch einen Förderbeitrag der Age Stiftung
(www.age-stiftung.ch) unterstützten Projekt soll ein Referenzmodell für den Einsatz von AAL-Technologien und
AAL-Diensten (eCare, eHealth-Services) in Zusammenarbeit mit integrierten Gesundheits- und Pflegedienstleistungen erarbeitet werden. Das Projekt ist in der glücklichen Ausgangslage, dass bei der Neuentwicklung des
Dienstangebotes auf bestehende Strukturen aufgebaut

werden kann und dass diese neuen Dienste in einem
fliessenden Übergang in einen nachhaltigen Regelbetrieb
übergehen werden.
Biberist selbst bietet, aufgrund der bereits intensiven Zusammenarbeit zwischen dem Alten- und Pflegeheim
«Läbesgarte», der örtlichen Spitex, der Gemeinde Biberist
sowie dem Kanton Solothurn ideale Voraussetzungen für
ein Pilotprojekt, bei dem der Zusammenarbeit lokaler
und regionaler Akteure eine entscheidende Bedeutung zukommt. Ausserdem bestehen in Biberist bereits 80 bis 100
Wohnungen für leicht- und mittelpflegebedürftige Seniorinnen und Senioren. Die einzigartige Ausgangslage besteht
darin, dass diese Wohnungen einerseits mit einer optimalen kommunikationstechnischen Infrastruktur ausgerüstet
sind, welche aber bisher eher auf Wohnkomfort im Alter
ausgerichtet waren. Darauf aufbauend soll eine Nutzungserweiterung in Richtung Spitex resp. Gesundheits- und
Pflegedienstleistungen vorgenommen werden.
Es handelt sich um Weiterentwicklungen, die auf Konzepten und technischen Lösungen aus dem Bereiche AAL,
eCare und eHealth-Services beruhen. Ganz entscheidend
bei deren Ausbau ist aber der bedürfnisorientierte Bottomup-Ansatz, d.h. die Anpassung, Weiter- oder Neuentwicklung von infrastrukturellen Elementen. Diese technischen,
organisatorischen und normativen Elemente leiten sich
primär aus der Evaluation der Bedürfnisse aller beteiligter
Personen und Organisationen ab.
So wurden in diesem Projekt beispielsweise im Rahmen
von Kontextanalysen von den beteiligten Expertinnen
und Experten bereits im Vorfeld erste Defizite und Dienste
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abb. 2
Integrierte Versorgung
bei bonacasa.

identifiziert, die im Rahmen des Projektes behoben bzw.
erprobt werden sollen, um diverse Versorgungslücken zu
schliessen:
• Die mangelnde Verknüpfung mit lokalen Akteuren
wurde immer wieder betont.
• Als entscheidendes Manko wurde die verbesserungswürdige Kommunikation zwischen den Akteuren
gesehen.
• Zahlreiche Medienbrüche in der Dokumentation und
Informationsvermittlung sind auffällig: handgeschriebene Notizen, Rezepte oder Einweisungen sind keine
Seltenheit.
Vor diesem Hintergrund sollen daher im Pilotprojekt
durchgehende Kommunikationsstrukturen, möglichst
ohne Medienbrüche, geschaffen werden. EDV-basierte
Lösungen sollen allen Kunden und Anbietern eine effektive und sichere Kommunikation ermöglichen.
In der derzeitigen Versorgung wurden bereits Lücken oder
unzulängliche Angebote identifiziert:
• Übergangspflege für aus den Spitälern entlassene
Patienten. Diese Pflege soll sowohl älteren Menschen,
die in Wohnungen nach dem bonacasa-Standard wohnen, angeboten werden, aber vor allem auch solchen,
die nach wie vor in ihren ursprünglichen Wohnungen
oder auch bei Angehörigen leben und durch die Spitex
betreut werden.
• Rehabilitation zu Hause.
• Langfristige Versorgung von chronisch kranken Menschen in der eigenen Wohnumgebung.
• Kurzzeitpflege und Urlaubspflege, um vor allem Angehörige im Verhinderungsfall, beispielsweise bei Krankheiten oder Abwesenheit zu entlasten.

1
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Daher soll in Biberist die Integrierte Versorgung verbessert werden, indem das Folgende im Rahmen des Pilotprojektes umgesetzt wird:
• Die bessere Verknüpfung mit lokalen und regionalen
Akteuren, um eine bessere, effektivere und effizientere
Betreuung und Versorgung zu ermöglichen.
• Eine neue und durchgängige Kommunikationsplattform soll die schnelle Kommunikation und den Informationsaustausch mit allen beteiligten Akteuren
ermöglichen.
• Die Verknüpfung mit und die Ausweitung des bisherigen bonacasa-Ansatzes mit den neuen eCare- und
eHealth-Ansätzen ist von zentraler Bedeutung, da die
vorhandenen – eher Service-orientierten Dienste –
bereits jetzt einen entscheidenden Beitrag für ein
selbstbestimmtes und unabhängiges Leben leisten.
Interessant für die am Projekt Beteiligten war vor allem
auch die hohe Akzeptanz neuer Technologien und das
fast selbstverständlich zu nennende grosse Verständnis für
neue Technologie-basierte Ansätze. Die hohe Bereitschaft
der Pflegekräfte, Neues zu erproben, ist bemerkenswert
und nicht vergleichbar mit Projekten, die noch in den
1990er Jahren durchgeführt wurden. Dort war die Bereitschaft für technikbasierte integrierende Leistungen wesentlich weniger ausgeprägt, als dies heute offensichtlich
der Fall ist.
Durch eine durchgängige Verwendung eines einheitlichen
Portals und der Anbindung von eCare- und eHealthApplikationen soll eine schnelle und effiziente Kommunikation einerseits und ein sicherer Informations- und
Datenaustausch andererseits gewährleistet werden (siehe
Abbildung 2).
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Ein Blick in Zukunft
Die gesamte Bandbreite von AAL-Technologien und
eCare- und eHealth-Technologien bietet sich an, wenn es
darum geht, die medizinische und pflegerische Betreuung
von älteren Menschen in ihrer eigenen Wohnumgebung
zu optimieren. Technisch basierte Ansätze können nur
dann erfolgreich umgesetzt werden, wenn die neuen
Technologien weitestgehend in die bestehenden Gesundheits- und Pflegedienststrukturen eingebettet werden.
Neue Wohn- und Versorgungsmodelle müssen erprobt
und genauestens evaluiert werden, um sie einerseits den
Erfordernissen anzupassen und dann auch ihre Akzeptanz
sowohl bei den potentiellen Kunden als auch den professionellen Anwendern sicherzustellen und andererseits
die Wirtschaftlichkeit dieser Integrierten Versorgungsmodelle zu gewährleisten. Nur wenn es gelingt, tragfähige
wirtschaftliche Konzepte für diese Modelle zu entwickeln,
können diese erfolgreich sein.
Eine besondere Bedeutung kommt der Integrierten Versorgung bei den chronisch kranken Patienten zu. Immer
dort, wo komplexe chronische Krankheiten auftauchen
und eine Langzeitbetreuung notwendig ist, wo viele und
unterschiedliche Behandlungen und/oder die pflegerische
Betreuung auf- und untereinander abgestimmt werden
müssen, verspricht eine stärkere (technische und Daten-)
Integration bzw. eine bessere Koordination aller Beteiligten eine Optimierung der Behandlungs- und Betreuungsqualität, die Gewährleistung der Versorgungssicherheit
und eine Steigerung der Kosteneffektivität.
In Biberist kann aufbauend auf eine bereits vorhandene
technische, Wohn- und Versorgungsinfrastruktur und
vor allem auf eine gut funktionierende Zusammenarbeit
zwischen den lokalen Akteuren ein Mikrokosmos der
Integrierten Versorgung geschaffen und vor allem erprobt
werden. Die Ergebnisse dieses Pilotprojektes können
wegweisend für die weitere Entwicklung der Integrierten
Versorgung in der Schweiz auf kantonaler, regionaler und
nationaler Ebene sein.
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der Bracher und Partner AG, Solothurn.
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http://www.procontext.com Homepage der ProContext
GmbH.
http://www.spitexso.ch/spitexvorort/details.cfm?
base_id=136 Spitex in Biberist.
http://www.sgtm.ch Schweizerische Gesellschaft für
TeleMedizin & eHealth.
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Martin D. Denz, Georg von Below

Guide Santé zum Zweiten

Patienten und Ärzte brauchen detaillierte Informationen, um sich ihre Gesundheitspartner auszuwählen
Erlebnisberichte aus dem Bekanntenkreis dienen den
meisten Patienten als Entscheidungsgrundlage bei der
Wahl ihrer Hausarztpraxis. Und die Ärzte stützen sich
bei der Suche nach geeigneten Kooperationspartnern
auf ihr persönliches Beziehungsnetz. Die Grundlage
für eine objektive und bedürfnisgerechte Auswahl
fehlt. Ein Register mit detaillierten Informationen zu
den Dienstleistungen und Kompetenzen eines Anbieters kann hier Abhilfe schaffen.

Bereits vor einigen Jahren wurde in der Schweiz der
Versuch unternommen, eine Art «Guide Michelin» für
Ärztinnen und Ärzte zu etablieren, ohne Erfolg. Das
Scheitern des Projektes «Guide Santé» in der Version 1.0
dürfte verschiedene Ursachen gehabt haben; die Skepsis
der Ärzteschaft war eine davon [1], aber auch die Patientenorganisationen trauten den Motiven der beteiligten
Projektpartnern nicht vollständig [2]. Und trotzdem ist
heute eigentlich unbestritten, dass die Schaffung von
Transparenz im Gesundheitswesen und vor allem im
Gesundheitsmarkt (sic!) für eine informierte Wahl der
Patienten von zentraler Bedeutung ist – auch wenn die
Rolle der Patienten je nach Situation und Arzt unterschiedlich ist [3]. Ziel einer Neuauflage des Projektes,
sozusagen ein «Guide Santé Version 2.0», sollte also weniger ein Ratingsystem à la Guide Michelin («finding the
best»), sondern eher ein «finding the most fitting caregiver» sein. Das unterstützt die Patienten bei der informierten Wahl ihrer Ärztinnen und Ärzte, kann und soll
aber auch Ärztinnen und Ärzte bei der Wahl ihrer
Kooperationspartner (Spezialärzte, Spitäler etc.) bei der
Zuweisung von Patienten unterstützen.
Hintergrund und Herausforderungen

Aktuell haben Patienten keine oder wenig Informationen
bei der Wahl ihrer Ärztin oder ihres Arztes. In den meisten Fällen wählen sie ihre Hausarztpraxis aufgrund positiver Empfehlungen aus dem Bekanntenkreis; Hausärzte
wählen ihre Überweisungspartner (Spezialärzte und Spitäler) nicht nach objektiven Kriterien, sondern aufgrund
des persönlichen Beziehungsnetzes.
Voraussetzung für eine informierte Auswahl sind vergleichbare Leistungsangebote, freie Auswahlmöglichkeit
und offener Wettbewerb zwischen den Anbietern. Das
betrifft neben Informationen zur Praxisstruktur auch
Angaben zur Qualität des betreffenden Anbieters (Patien-
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tenerfahrungen, Indikatoren zu Behandlungs- und Ergebnisqualität).
Genau diese Informationen sind aber
bei den meisten Entscheidungen betreffend Wahl des Hausarztes (durch
den Patienten) bzw. Wahl des Spitals
oder Spezialisten (durch Hausarzt
und Patienten) nicht oder nur in ungenügender Art und Weise verfügbar.
Wirtschaftliche Aspekte
Jede regulatorisch tätige Instanz im
Martin D. Denz
Gesundheitswesen benötigt unbesehen des eigentlichen Systemmodells
(freier Markt, staatliches Versorgungssystem, Mischformen) möglichst objektive Informationen zur
Sicherung der Qualität der angebotenen Dienstleistungen und zur Kontrolle der Kosten des Gesamtsystems.
Letzteres ist insbesondere bei solidarisch finanzierten Versorgungssystemen von grosser (politischer) Bedeutung. Adäquate Vergütungssysteme
sollten Prozess- und Ergebnisqualität
im Sinne einer variablen AbgelGeorg von Below
tungskomponente berücksichtigen.
Fehlende Transparenz ist für die
meisten nationalen Gesundheitssysteme in Westeuropa
ein aktuelles Thema [4]. Wie die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD
und die Weltgesundheitsorganisation WHO in ihrem
Report zum schweizerischen Gesundheitssystem festhalten, stellt der Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) eine Schlüsselvoraussetzung
dar für die Schaffung dieser Transparenz [5]. Gemäss
diesem Bericht hat die Schweiz in diesem Bereich einiges
aufzuholen.

Politische Rahmenbedingungen

Am 27. Juni 2007 hat der Bundesrat die Strategie
«eHealth Schweiz» verabschiedet [6]. Sie beruht auf
folgender Vision: «Die Menschen in der Schweiz können
im Gesundheitswesen den Fachleuten ihrer Wahl unabhängig von Ort und Zeit relevante Informationen über
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ihre Person zugänglich machen und Leistungen beziehen.
Sie sind aktiv an den Entscheidungen in Bezug auf ihr
Gesundheitsverhalten und ihre Gesundheitsprobleme
beteiligt und stärken damit ihre Gesundheitskompetenzen. Die Informations- und Kommunikationstechnologie
wird so eingesetzt, dass die Vernetzung der Akteure im
Gesundheitswesen sichergestellt ist und dass die Prozesse
qualitativ besser, sicherer und effizienter sind.» Damit
sind auch die wichtigsten Eckpunkte des Guide Santé
definiert.
Die Festlegung des Kontexts und die Gestaltung dieser
Strategie erfolgte mit der Unterstützung aller wichtigen Akteure, darunter die Verbindung der Schweizer
Schweizer Ärztinnen und Ärzte (FMH), das Bundesamt für Gesundheit (BAG), die Economiesuisse und
die wichtigsten Healthcare-IT- oder Telekom-Anbieter.
Alle Beteiligten waren sich bewusst, dass die IKT den
Schlüssel zu Transparenz und qualitätsbasierten Entscheiden darstellt.
Grundsätzlich wird in dieser Strategie die Agenda für
die Integration von IKT in das schweizerische Gesundheitssystem festgelegt und die Festlegung der nationalen
«E-Health-Infrastruktur» ermöglicht, wodurch wesentliche Impulse für eine erfolgreiche Weiterentwicklung des
Gesundheitswesens durch den Einsatz von IKT gegeben
werden können. Konkrete Ziele sind die Verbesserung
der Qualität, Effizienz und Sicherheit und dadurch eine
Eindämmung des Kostenwachstums. Besonderes Augenmerk wird auf die Schaffung innovativer Online-Dienste
gelegt, welche die Gesundheitskompetenz der Bürger
und Patienten erhöhen und zu einer verbesserten Koordination der Abläufe zwischen allen Beteiligten führen.
Unter anderen Meilensteinen will der Bundesrat ab 2010
Online-Informationen und -Dienste entwickeln und
anbieten, welche 2015 in ein schweizweit verfügbares
elektronisches Patientendossier münden sollen. Allerdings
hat die Regierung weder genügend fachliche und technische Kompetenz, noch verfügt sie über ausreichende
finanzielle Mittel, um diese Ziele alleine zu erreichen. Somit ist sie stark auf Initiativen des privaten Marktes angewiesen. Unternehmerische Kreativität ist gefragt, welche
vor allem in nicht staatlich regulierten Bereichen innovative Dienstleitungen entwickeln soll.
Die Qualitätsstrategie des Bundes

Diese Strategie hat der Schweizer Bundesrat am 28. Oktober 2009 angenommen [7], sie ergänzt die eHealthStrategie komplementär. Angefangen mit Qualitätsindikatoren für Spitäler will die Regierung die Verantwortung
im Bereich der Qualitätssicherung im Gesundheitswesen
übernehmen. Ziel ist es, Transparenz und Austausch
von Informationen zwischen allen Interessengruppen im

Gesundheitswesen zu fördern. Dies bedeutet auch, die
Qualität der Leistungsanbieter im Gesundheitswesen
nicht nur bezüglich Ausbildung und Abläufen zu bewerten, sondern auch Informationen zur Ergebnisqualität
zu sammeln und auszuwerten. Diese Daten sollen Patienten in die Lage versetzen, individuell Verantwortung im
Gesundheitsbereich zu übernehmen. Um diese Ziele zu
erreichen, werden Dienste wie der Guide Santé eine wichtige Rolle spielen.
Parlament

Politiker aller Couleur suchen verzweifelt nach Ansätzen
zur Kosteneindämmung oder wenigstens Kostenstabilisierung im Gesundheitswesen und nach innovativen Ansätzen bei der Gestaltung der Versorgungsprozesse. Daraus
resultiert ein wachsendes Interesse für Werkzeuge und
Dienstleistungen aus dem Bereiche des eHealth. Die
Entwicklung von auf Transparenz und Qualität beruhenden Wahlmöglichkeiten für Patienten findet eine
perfekte politische Bühne vor. Lösungen wie der Guide
Santé stellen eine wichtige Voraussetzung für die wahrscheinlich bevorstehende Aufhebung des Kontrahierungszwangs dar. Die ergebnis- und qualitätsbezogene
Differenzierung der Gesundheitsdienstleister wird eine
«conditio sine qua non» zur Identifikation der Besten.
Staatssekretariat für Wirtschaft (SEco) und
Bundesamt für Gesundheit (BAG)

Am 1. September 2007 wurde das Medizinalberufegesetz
(MedBG) in Kraft gesetzt, welches (unter anderem) ein
Register aller zugelassenen Gesundheitsdienstleister in der
Schweiz umfassen soll. Bis jetzt konnte jedoch das BAG
noch kein solches Register präsentieren. Das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, welches das BAG in dieser
Sache unterstützt, hat sein Interesse an einer Zusammenarbeit mit privaten Partnern ausgedrückt. Während ein
Bericht zur Konzeption eines solchen Registers bis Ende
2010 vorliegen soll, wäre es somit denkbar, dass mittlerweile das Register auf privatwirtschaftlicher Basis realisiert
sein könnte.
Rückblick und Ausblick

Im Jahr 2001 fanden sich die wichtigsten Interessenvertreter in einer breit abgestützten «Allianz Guide Santé»
zusammen mit dem Ziel, einen Guide Santé, wie er in
diesem Beitrag diskutiert wird, zu entwickeln. Unter
anderem waren folgende Institutionen beteiligt:
• Schweizerische Stiftung für Konsumentenschutz
• Schweizerische Patientenorganisation
• Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte FMH
• santésuisse
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• Verbände der Managed-Care-Organisationen in der
Schweiz
Die Initiative erhielt ein lebhaftes Medienecho – rückblickend bleibt jedoch festzuhalten, dass die Zeit nicht
reif war für ein solches Projekt. Die Aktivitäten wurden
im Frühjahr 2003 eingestellt, nicht zuletzt wegen offenem Widerstand von Teilen der Ärzteschaft.
neustart des Projekts – «Guide Santé 2.0»

Im Jahr 2009 haben sich einige der ehemaligen Mitglieder
der Allianz Guide Santé, unterstützt von der Stiftung
EQUAM, zusammengefunden mit dem Ziel, die Idee
vor dem Hintergrund der aktuellen gesundheitspolitischen Entwicklungen der letzten Jahre (Verbreitung
integrierter Versorgungsmodelle, steigender Kostendruck,
zunehmender Informationsanspruch der Patienten) wiederzubeleben. EQUAM ist eine der führenden Zertifizierungsinstitutionen im Gesundheitswesen in der Schweiz;
sie umfasst sowohl ausgewiesene Experten für Qualität
in der Medizin, Pioniere der Versorgungsinnovation und
Netzwerkorganisationen wie auch einflussreiche Gesundheitspolitiker:
• Mitglieder des Stände- und Nationalrates (Simonetta
Sommaruga, Ignazio Cassis)
• Führende Vertreterinnen der schweizerischen Patientenorganisationen
• Vertreter des Dachverbandes der Ärzteschaft FMH
• Vertreter des Verbandes der Pflegefachpersonen SBK
• Vertreter der schweizerischen Sozialversicherungen
Aktuell laufen konzeptionelle Vorarbeiten für einen Neustart des Guide Santé 2.0 unter Einbezug der heute verfügbaren Möglichkeiten der Informations- und Kommu-
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nikationstechnologie, von denen vor zehn Jahren noch
vieles nicht realisierbar schien. Der «auferstandene» Guide
Santé trifft auf ein gesundheitspolitisches «Momentum»,
das geprägt ist von Forderungen nach Qualitäts- und
Kostentransparenz und dem Wunsch nach integrierter
Versorgung. Auf dem Hintergrund dieser Konstellation
könnte der Guide Santé 2.0 die Rolle des Türöffners für
die Umsetzung eines nutzenorientierten Wettbewerbs im
schweizerischen Gesundheitswesen erlangen [8]. Eine
aktive Mitarbeit bei der Entwicklung des Guide-SantéKonzepts ist übrigens sehr willkommen!
Links und Literatur
1 http://www.equam.ch/c_data/sda_31032003.pdf.
2 NZZ, 19.07.2002, Nr. 165, S. 11.
3 Emanuel E, Emanuel L: Four Models of the PhysicianPatient Relationship; JAMA 1992:267:16, 2221–2226.
4 www.gesundheitspiazza.eu.
5 OECD Reviews of Health Systems – Switzerland;
OECD Paris, France, 2006.
6 www.bag.admin.ch/ehealth/index.html.
7 www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/00300/
00304/index.html
8 Olmsted Teisberg E (2008) Nutzenorientierter Wettbewerb
im schweizerischen Gesundheitswesen: Möglichkeiten und
Chancen.
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Ignazio Cassis

Die Rolle der Gesundheitspolitik
Für Qualität, Wahlfreiheit und Eigenverantwortung im regulierten Wettbewerb
Die steigenden Kosten im Gesundheitswesen und die
limitierten finanziellen Mittel zwingen Politik und
Gesellschaft, gemeinsam Lösungen für komplexe Problemstellungen zu finden. Dazu ist es wichtig, dass
sich die Politiker und Gesundheitsfachleute gegenseitig verstehen und die Entscheidungsprozesse nachvollziehen können.

politik braucht eine klare und langfristige Strategie – mit
mehr Eigenverantwortung, Wettbewerb und echter Solidarität. Ein alleiniger Blick auf die kurzfristige Kostenentwicklung wäre gefährlich. Bereits in den vergangenen Jahren konnten immer strengere Regeln die Kostenexplosion
kaum dämpfen.» Für die Partei muss sich die Grundsatzdiskussion an folgenden Zielen orientieren:

Wie entsteht die Gesundheitspolitik
einer politischen Partei? Meist kommt
der Parteivorstand zur Überzeugung,
dass aus strategischen Gründen die
Parteipolitik in einem bestimmten Bereich angepasst werden sollte. «Strategisch» bedeutet in diesem Zusammenhang, dass sich die Partei neu positionieren muss, weil der Druck aus der
Bevölkerung steigt und dementsprechend neue Wähler zu gewinnen sind
oder aber, weil andere Parteien sich
bereits in einem bestimmten ThemenIgnazio Cassis
kreis profilieren.
Ist der Entscheid einer Neupositionierung gefällt, wird eine
Fachkommission damit beauftragt, ein entsprechendes
Strategiepapier zu erarbeiten beziehungsweise ein bestehendes zu aktualisieren. Dieses Gremium setzt sich aus
Experten mit einer ausgewogenen regionalen und sprachlichen Verteilung zusammen. Die Kommission arbeitet unter
der Leitung eines Politikers mit anerkannter Führungsfähigkeit und einem Ausschuss. Ist die Arbeit abgeschlossen, werden die Ergebnisse und die daraus resultierenden
Forderungen dem Vorstand präsentiert. Dieser entscheidet
dann grundsätzlich über das Strategiepapier und verabschiedet eine Version, die der Delegiertenversammlung
(DV) unterbreitet wird. Die Forderungen müssen dabei
möglichst konkret sein, mit den Parteiwerten übereinstimmen und der Profilierung der Partei dienen. Nach dem Entscheid der DV ist die Strategie für die Partei bindend.

Gesundheitspolitisches Ziel
• Zugang zum medizinischen Fortschritt für alle.
• Zugang zur Qualitätsmedizin, insbesondere bei Grossrisiken.
• Verbesserte Prävention zur Stärkung der Eigenverantwortung.
Finanzpolitisches Ziel
• Dämpfung des durch obligatorische Abgaben (Prämien
und Steuern usw.) finanzierten Anstiegs der Gesundheitskosten.
• Steigerung der Effizienz der Leistungserbringung, d.h.
Innovation, Transparenz zu Kosten und Qualität, Beseitigung von Fehlanreizen.
Volkswirtschaftliches Ziel
• Stärkung der Wachstumsbranche «Gesundheit» durch
Anreize für Innovation und rasche Einführung moderner Technologien (eHealth).
Diese Ziele sind eine klare Absage an die Forderungen der
politischen Konkurrenten:
• Ablehnung der Aufhebung des Krankenkassenobligatoriums samt Prämienverbilligungen für wirtschaftlich Bedürftige. Das Obligatorium verhindert, dass
Personen aus kurzfristigem Kalkül oder wirtschaftlichem Zwang auf Versicherungsschutz verzichten
und bei Krankheit ihre Kosten auf die Allgemeinheit
überwälzen.
• Keine Rationierung von Gesundheitsleistungen, solange das Gesundheitssystem dank weniger Fehlanreize, Behandlungsfehler und mehr Eigenverantwortung effizienter gestaltet werden kann.
• Keine weitere Verstaatlichung des Gesundheitswesens.
Im Ausland hat die Planwirtschaft zu Qualitätseinbussen, zu Wartefristen und zur verzögerten Einführung
neuer Therapien statt Kosteneinsparungen geführt.
FDP.Die Liberalen schlägt somit den Weg des regulierten
Wettbewerbs ein, d.h. des echten Wettbewerbs und nicht
des unproduktiven Wettstreits zwischen Eigeninteressen
und Fehlanreizen. Wer den Patienten möglichst effizient,
d.h. qualitativ gut und kostenmässig günstig, behandelt,

Wie sieht ein Strategiepapier aus?

Die FDP.Die Liberalen geht in ihrem Strategiepapier
«Gesundheitsland Schweiz» von einer Prämisse aus: «Die
nötigen, schwierigen Entscheide erfordern eine Grundsatzdebatte. Diese darf sich weder von Blockaden im Parlament beirren noch einzig zu kurzfristigen Massnahmen
zur Kostendämpfung verleiten lassen. Die Gesundheits-
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wird heute schlecht belohnt. Künftig soll es sich aber auch
für solche Anbieter lohnen, Leistungen zu erbringen. Deshalb stellt die FDP zwei Kernforderungen auf:
• Der Patient hat Anspruch darauf, die Behandlungsqualität der Leistungserbringer zu kennen. Als ersten
Schritt wissen die Bürger spätestens ab 2012, welches
Spital, welche Qualität bei welcher Krankheit liefert.
• Versicherer sollen an einer guten und raschen Behandlung und Genesung der Patienten verdienen, nicht
am Abschieben kranker bzw. Anziehen gesunder Mitmenschen. Dafür wird der Risikoausgleich auf 2012
durch Krankheitsgruppen ergänzt. Versicherer werden
sich so auf Krankheiten spezialisieren, Prävention und
Beratung anbieten und ihre Leistungsausweise veröffentlichen. So dient der Kassenwettbewerb auch dem
Patienten.
Diese Massnahmen helfen dem Patienten, dem Steuerzahler und der Volkswirtschaft. Denn die effizienteste Kostendämpfung ist, wenn die Versicherten gesund bleiben,
nach einer Operation rascher an die Arbeit zurückkehren
und wenn chronisch Kranke länger zu Hause leben können. Weniger Krankheitsabsenzen sind für Unternehmen
ebenso wichtig wie für die Volkswirtschaft. Ein gutes Gesundheitswesen ist eine Investition, die längeres Arbeiten
ermöglicht.
Die gesundheitspolitischen Forderungen der FDP
1 Qualität, Transparenz, Rating-Agentur und entsprechende Honorierung.
2 Managed Care mit Budgetmitverantwortung und finanzielle Anreize für Versicherte.
3 vertragsfreiheit ohne willkürlichen Ausschluss von
Leistungserbringern durch die Versicherer. Aufhebung des Ärztestopps.
4 abschaffung der Spitallisten ab 2016. Unabhängig
ihrer Eigentümerstruktur gilt für Spitäler Qualitätsund Kostenwettbewerb, Überkapazitäten werden
abgebaut.
5 Der Risikoausgleich ist auf 2012 durch zusätzliche
Indikatoren zu ergänzen. Ein staatlicher Hochrisikopool wird abgelehnt.
6 Preisverhandlungsverbot zwischen Branchenverbänden (santésuisse, FMH).
7 Keine Einheitskasse.

Neben einer intakten Natur, überdurchschnittlicher
Infrastruktur und Sicherheit wird eine hervorragende
Gesundheitsversorgung die Schweiz noch attraktiver
machen. Namentlich Spitäler können von dieser Chance
profitieren und so den notwendigen Abbau von Überkapazitäten auffangen, in dem sie sich auf ausländische
Patienten fokussieren.
Stärken und Schwächen

Die Struktur eines solchen Papiers hat keinen akademischen Anspruch – Redundanzen und Lücken gehören
dazu. Und: Je breiter die Suche nach dem Konsens,
desto zahlreicher die Änderungen und desto unlogischer
die Struktur. Die Umsetzungsmöglichkeit der Forderungen hat dabei nicht immer höchste Priorität. Oftmals ist
eine Forderung ideologisch geprägt und man kümmert
sich nicht primär um deren Umsetzungsmöglichkeit.
Auch die Machbarkeit der Forderungen auf kantonaler
Ebene ist selten eine Sorge, vor allem, wenn kantonale
Exekutivpolitiker am Entstehungsprozess nicht teilnehmen. Auch die politische Akzeptanz der Bevölkerung
ist nicht das primäre Ziel: vielmehr sollen die Forderungen
den Erwartungen der Parteibasis entsprechen. Die Stärke
eines Strategiepapiers ist vor allem die Förderung des
Innenlebens einer Partei. Denn damit werden Diskussionen angeregt, interne Bewegungen initiiert und eine
politische Kultur geschaffen, die für das Parteileben
unentbehrlich ist. Zusätzlich verbessert die Erarbeitung
eines strategischen Papiers die Fachkompetenz in den
Parteien.
Schlussfolgerungen

Der ungebrochene Kostenanstieg im Gesundheitswesen
und die beschränkten Finanzmittel werden in den kommenden Jahren Politik und Gesellschaft zur Lösung einer
sehr komplexen Fragestellung zwingen. Die politischen
Parteien spielen dabei eine zentrale Rolle. Da die Logik der
Politik nicht derjenigen der Medizin (oder Public Health)
entspricht, braucht es Schnittstellen, damit sich diese zwei
Welten verstehen. Es braucht also Personen, die als Übersetzer dienen, beide Welten kennen und in beiden Welten
über ein genügendes Vertrauen verfügen. Erst dann kann
man kommunizieren, sich verstehen und Lösungen finden.

8 Monismus auch für Spitäler ab 2013.
9 Das elektronische Patientendossier ist rasch und unkompliziert einzuführen.
10 Die Zahl der universitären Studienplätze für das Arztstudium wird erhöht, ebenfalls für die Pflegeberufe.
11 Prävention gezielt und effizient fördern.
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20 Jahre Managed Care –
Integration jetzt erst recht.
Erfolgsfaktoren für eine innovative Zukunft
DAS THEMA
In Zürich geschah 1990 Unerhörtes. Die erste HMO der
Schweiz wurde gegründet. An Kritik mangelte es nicht:
Billigmedizin, Zerstörung des Vertrauensverhältnisses zwischen Arzt und Patient, Kassenmedizin. Viele, aber längst
nicht alle waren skeptisch. Die Politik mischte sich wortreich ein – und tat sich lange schwer mit konkreter Unterstützung. Trotzdem: 1996 wurde die gesetzliche Basis für
das weitere Wachstum mit den Managed-Care-Artikeln im
neuen KVG gelegt.
20 Jahre später ist Managed Care in der Schweiz etabliert. HMO-Praxen, Ärztenetzwerke und andere Organisationen verschiedener Grösse und Struktur prägen und
bereichern die Grundversorgung vor allem in der Deutschschweiz. Auch die Versicherten und Patienten machen mit:
Bei den Krankenversicherern, die auf Managed Care setzen, sind bereits über die Hälfte aller Mitglieder in einem
solchen Modell versichert.
Trotz aller Erfolge besteht kein Anlass zur geruhsamen
Rückschau. Denn schon die Gegenwart fordert. Und die
Zukunft wartet mit vielen Fragen: Welche Erwartungen soll
die Integrierte Versorgung erfüllen? Welchen Nutzen ziehen Patienten mit chronischen Krankheiten aus Integrierter
Versorgung? Können die Kosten (weiter) gesenkt werden?
Kann die Qualität (noch) optimiert werden? Lässt sich mit
neuen integrierten Modellen wirtschaftlicher Erfolg erzielen? Sind die politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen ausreichend? Soll weiterhin auf Freiwilligkeit gesetzt werden oder braucht es Obligatorien?
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Die Antworten sind je nach Perspektive unterschiedlich.
Allen Beteiligten gemeinsam ist aber das Engagement für
die Integrierte Versorgung und die Überzeugung von
deren Potenzial. Das Ziel ist nachhaltiger Erfolg. Dafür
braucht es neben förderlichen Rahmenbedingungen die
richtigen Instrumente und das Engagement aller Beteiligten: Ohne Fleiss kein Preis.
Das Symposium «20 Jahre Managed Care – Integration
jetzt erst recht» ist den Grundlagen für ein erfolgreiches
Wachstum der Integrierten Versorgung gewidmet. Welche
Leistungsvergütungen sind angemessen? Wie viel Budgetmitverantwortung braucht es und ist möglich? Sind für Einsparungen bessere Prozesse nötig? Was ist die Bedeutung
von eHealth-Lösungen? Wie wird die Qualität gemessen
und wie werden die Erwartungen der Patienten erfüllt? Ist
Pay for Performance die Lösung für die Zukunft? Darf mit
Integrierter Versorgung Gewinn erzielt werden? Alles Themen, die brennen und die am Symposium 2010 von Fachleuten aller Professionen und Sektoren präsentiert und diskutiert werden.
Der Symposium-Nachmittag schafft wiederum die Möglichkeit, Projekte und Resultate zu präsentieren und einen
einmaligen Überblick über die aktuellen Entwicklungen
von Managed Care in der Schweiz zu gewinnen. Ein
neuer Themenblock widmet sich 2010 erstmalig aktuellen
Projekten in Deutschland, um auch Erfahrungen jenseits
der Landesgrenzen verfügbar zu machen.
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Georges Ackermann, Jasmin Blanc Bärtsch, Ueli Bodmer, Remo Gysin, Peter Indra, Rainer J. Stelzer

Bewegt sich das
Gesundheitswesen doch?
Das diesjährige Symposium des Forum Managed Care steht unter dem Titel «20 Jahre Managed Care –
Integration jetzt erst recht. Erfolgsfaktoren für eine erfolgreiche Zukunft». Aus diesem Anlass blickt auch
«Care Management» zurück und stellt den Bezug zur Gegenwart her: Wir haben einige Editorials aus den
Jahren 2002 bis 2004, als die Zeitschrift noch «Managed Care» hiess, den Autoren geschickt und sie gebeten,
ihren damaligen Beitrag zu reflektieren und aus heutiger Sicht zu werten. Herausgekommen ist Erstaunliches.

Jasmin
Blanc Bärtsch

Georges
Ackermann

Managed Care, 6/2003

Pflege und Ökonomie
Das Gesundheitswesen verursacht Kosten, und deren
Finanzierung ist anspruchsvoll. Über 50 Prozent der
Leistungen werden durch Pflegefachleute erbracht. Die
Kosten der Pflege werden heute häufig als Verlustposten
wahrgenommen, aber erhalten wir dafür keinen Gegenwert? Ist Pflege nicht eine Konsumausgabe und muss mit
anderen Konsumausgaben in Beziehung gesetzt werden?
Dies führt automatisch zu der Frage, welche Pflegeleistung
zu welchem Preis, in welcher Qualität und mit welchem
Ergebnis geboten wird. Ist Pflege überhaupt ergebnisorientiert? Sind wir daran interessiert, Kosten und Qualität
zueinander in Bezug zu setzen, um anschliessend zu entscheiden, was wir uns leisten können und wollen? Was
braucht es noch für Schritte, damit Pflegefachleute diese
Fragen beantworten können?
Zurzeit sind auf Bundesebene Bestrebungen im Gang, den
Beitrag der Krankenversicherer an die Pflege in Altersinstitutionen zu beschränken. Es wird versucht, Finanzströme umzuleiten, ohne sich über die Auswirkungen auf
die Versorgung Rechenschaft abzulegen. Rationierungsmassnahmen (Stellenstopp, Stellenabbau und Reduzierung von ausgebildetem Personal) können zwar kurzfristig
Einsparungen erzielen, die volkswirtschaftlichen Konsequenzen sind aber nicht zu unterschätzen.

1

Gesundheitsdirektion Zürich, Spitallandschaft 2012 – Spitalfinan-

zierung mit diagnoseabhängigen Fallpauschalen nach DRG, Zürich,
29. Mai 2009.
2

W. Fischer, DRGs und Pflege, Bern, 2002.

Wichtig scheint uns, dass in jeder Pflegesituation der
Bedarf mit einem Assessment eruiert wird, dass die Ziele
formuliert und entsprechende Massnahmen mit den
Klientinnen und Klienten vereinbart werden. Weiter
braucht es klar definierte Leistungsrahmen, damit alle
wissen, worin das Angebot besteht. Um diese Leistungsrahmen zu entwickeln, werden wir die Qualitätsansprüche zu den finanziellen Ressourcen in Relation
setzen müssen.
Wir finden es ausserordentlich wichtig, dass die ökonomischen Aspekte der Pflege in Zukunft bei Pflegefachleuten
vermehrt zum selbstverständlichen Gedankengut und
zum Einflussfaktor in Theorie und Alltag werden, damit
nicht die Finanzen allein das Angebot bestimmen.
Das Thema aus heutiger Sicht
In den Pflegeberufen hat sich das Bewusstsein der begrenzten

finanziellen Ressourcen seit 2003 markant entwickelt.
Projekte zu Skill- und Grademix – wer übernimmt welche
Aufgaben mit welchen Ressourcen und Kompetenzen und
zu welchen Kosten? – sind an vielen Orten eine Selbstverständlichkeit geworden. Die Interessengemeinschaft Pflegefinanzierung hat in den letzten Jahren intensiv den politischen Prozess mitgestaltet. Mit der Umsetzung der neuen
Pflegefinanzierung ab 2011 werden in den Kantonen auf
Verordnungsstufe die Weichen neu gestellt.
Mit der flächendeckenden Einführung der DRGs wird
den Spitälern ab 2012 nicht mehr jeder Eingriff und jeder
Aufenthaltstag einzeln vergütet, sondern sie werden von
der öffentlichen Hand und den Versicherern pro Fall mit
einem Pauschalpreis entschädigt.1 Der Pflege kann je
nach Berechnungsweise gut 20 bis über 30 Prozent der
Betriebskosten zugeordnet werden.2 Da dieser Anteil
einen der Hauptkostenblöcke bildet, ist es wichtig, dass die
Pflege «kostengerecht» im DRG-System abgebildet wird.
Mit der Einführung von DRGs kommt auch der vollständigen Dokumentation der ärztlichen und pflegerischen Leistungen eine besondere Bedeutung zu. Sie ist die Grundlage
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für eine vollständige Codierung und beeinflusst durch
den Case-Mix-Index (CMI) die Ertragssituation der Spitäler. Sie ist aus unternehmerischer Sicht von zentraler Bedeutung und wird Einfluss auf die Prozessabläufe und die
Organisationsstrukturen der Spitäler haben.
Wir sind, wie in unserem Editorial im Jahr 2003, der Meinung, dass in jeder Pflegesituation der Bedarf mit einem
Assessment eruiert und die entsprechenden Ziele und Massnahmen mit den Kundinnen und Kunden vereinbart
werden sollten. Ein noch zu entwickelnder, klar definierter
Leistungsrahmen sollte die Leitplanken aufzeigen und
individuell abgestimmt werden können. Es fällt auf, dass
auch solche Forderungen vermehrt ausgesprochen werden,
denn die Fülle der sich immer weiter entwickelnden Gesundheitsleistungen mit den entsprechenden Kosten können
nur gesteuert werden, wenn wir die Pflichtleistungen
mit einer Positivliste definieren und die Kür anderweitig
finanzieren.

Peter Indra
Managed Care, 1/2004

Schnittstellenmanagement:
Erste Etappe zur ganzheitlichen Vernetzung
Schnittstellenmanagement heisst mehr, als bloss Kapazitäten und Termine zu organisieren. Es geht zunehmend
darum, die Möglichkeiten zu kennen, wo und wie ein
Problem behandelt werden kann, Wissen über einen Patienten zu erfassen und zu dokumentieren und Informationen weiterzugeben. Dieser Prozess muss bereits
vor dem Eintritt eines Patienten in eine ambulante oder
stationäre Einrichtung einsetzen.
Zugleich ist es zunehmend wichtig, nicht nur punktuell
Schnittstellen zu managen, sondern eine Vernetzung der
unterschiedlichsten Therapie- und Behandlungseinrichtungen zu erreichen. Denn die Frage, wo eine Erkrankung
eines bestimmten Patienten behandelt werden soll, ist
immer schwieriger zu beantworten. Immer neue wissenschaftliche Erkenntnisse und Errungenschaften führen
dazu, dass das Angebot der medizinischen Behandlungsund Vorsorgemöglichkeiten wächst und wächst. Unser
Informationsbedarf nimmt zu, ebenso die Anzahl und die
Macht der Medien.
Dies hat zu einer grossen Verunsicherung und zu einem
Umdenken innerhalb der Gesellschaft geführt. Wir stehen
hier an einem Wendepunkt: Krankheitsbilder werden
zunehmend ganzheitlich betrachtet. Mit der klassischen
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Jasmin Blanc Bärtsch, MHA
Dienstleistungen und Beratungen im Gesundheitswesen
PI-Systems AG
Care-Systems
Münchsteig 10, 8008 Zürich
blanc@care-systems.ch
www.care-systems.ch
Georges Ackermann
Damals: Leiter Pflege, Leistungseinkauf Managed Care
Helsana Versicherungen AG
Heute: Co-Leiter Leistungscenter Rheumatologie
und Angiologie
Mitglied der Geschäftsleitung
RehaClinic
5330 Bad Zurzach
g.ackermann@rehaclinic.ch
www.RehaClinic.ch

Schulmedizin lassen sich Krankheitssymptome erfolgreich diagnostizieren und bekämpfen. Die eigentlichen
Ursachen der Krankheitsbilder liegen oft jedoch in den
Lebensumständen der Patienten begründet – unsere
Gesellschaft beginnt einen Wandel zu einem ganzheitlicheren Bewusstsein zu vollziehen.
So hat sie erkannt, dass die soziale Situation eines Menschen
direkte Auswirkungen auf seine Gesundheit hat und dass
daher eine ganzheitliche Betrachtung des Menschen – auch
im Kontext seiner Lebens- und Umweltsituation – mit Blick
auf Gesundheit und Krankheit unerlässlich ist. Ernährung,
Lebensstil, unser chemisch-biologisches und seelisches
Gleichgewicht stehen – allgemein anerkannt – in einem
direkten Zusammenhang mit unserer körperlichen Gesundheit. Um diesem Umstand gerecht zu werden, müssen
sich nicht nur die Einrichtungen der medizinischen Grundversorgung, sondern auch die vielen anderen Fachbereiche
der Gesundheitshilfe zum Wohle des Patienten vernetzen.
Wenn die Schnittstellen zwischen Gesundheitseinrichtungen und -bereichen immer professioneller gemanagt
werden, führt dies zu einer Optimierung des Behandlungspfades, zu vernetzten Gesundheitssystemen und
hoffentlich auch zu einer effektiveren und kosteneffizienten Medizin.
Das Thema aus heutiger Sicht
Würde ich dieses Editorial wieder so schreiben? Nachdem
ich den Text nun mehrmals gelesen und die aktuelle
Situation reflektiert habe, ist meine Antwort dazu:
ja und nein.
Das Thema «Schnittstellenmanagement» ist aktueller
denn je. Rückblickend muss ich feststellen, dass für mich die
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Thematik der gesamtheitlichen Patientenbetrachtung im
Sinne des biopsychosozialen Modells im Vordergrund stand.
Ich war damals wohl stark durch mein Nachdiplomstudium in Public Health geprägt. Heute – geprägt durch die
Erfahrungen von bald vier Jahren nationaler Gesundheitspolitik – würde ich das inhaltliche Schwergewicht wohl
eher auf die politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen, die Organisation und die Steuerung von integrierten Modellen legen. Zudem würde ich die Wichtigkeit
der organisatorischen und vor allem der elektronischen
Vernetzung und den Einsatz einer elektronischen Krankengeschichte in den Vordergrund stellen.
Man kann von «Integrierter Versorgung», von «ManagedCare-Modellen» oder anderen Begriffen der «Szene»
sprechen: Ein entscheidendes Element für den Erfolg von

Rainer J. Stelzer
Managed Care, 8/2003

Medizinisches und betriebswirtschaftliches
Controlling zusammenführen
«Das Controlling im Gesundheitswesen ist gestorben.»
Und: «Es lebe das Controlling.» Diese beiden Meinungen
finden sich im Gesundheitswesen nebeneinander, und
sie haben beide ihre Berechtigung. Die organisatorische
und fachtechnische Einführung von Controlling in verschiedenen Institutionen hat vor rund zehn Jahren begonnen. In der Zwischenzeit wurden positive wie negative Erfahrungen gemacht. Die hochgesteckte Erwartung, dass durch das Controlling das Management im
Gesundheitswesen besser und einfacher werde, ist zumindest relativiert worden.
Was sind die Gründe für das Scheitern von ControllingProjekten, insbesondere in Krankenhäusern? Weshalb
macht es trotzdem Sinn, Controlling zu fördern und zu
nutzen?
Wichtig dabei: Controlling bedeutet nicht Kontrolle. Der
Begriff «Controlling» wurde aus dem Angelsächsischen
übernommen und bedeutet Steuern oder Lotsen. Controlling im Gesundheitswesen ist zu verstehen als zukunftsund lösungsorientierte Unterstützung der Entscheidungsträger in Gesundheitssystemen mittels rechtzeitiger Informationsaufbereitung und -auswertung mit dem Ziel, eine
wirtschaftlich tragbare und qualitativ hochwertige medizinische Versorgung sicherzustellen. Die negativen Erfahrungen der vergangenen Jahre haben aber gezeigt: Um den
geschilderten komplexen Anforderungen gerecht zu wer-

Netzwerken bleibt immer die organisierte horizontale
und vertikale Vernetzung der Leistungserbringer. Der Outcome dieser Zusammenarbeit hängt aber nach wie vor
stark davon ab, wie gut die Schnittstellen organisiert und
gepflegt werden.Oder systemisch gesprochen: Der Erfolg
eines integrierten Modells ist massgeblich vom Schnittstellenmanagement der ganzen Behandlungskette abhängig.
Dr. med. Peter Indra, MPH
Damals: Leiter Projekte und Ärztlicher Leiter Leistungseinkauf
Helsana Versicherungen AG
Heute: Leiter Direktionsbereich Kranken- und Unfallversicherung Bundesamt für Gesundheit (bis 30.4.2010)
3003 Bern
peterindra@bluewin.ch

den, genügt es nicht, einfach das Industrie-Controlling
zu übernehmen, das primär betriebswirtschaftliche beziehungsweise finanzielle Aspekte abdeckt.
Im Gesundheitswesen wird das Controlling die Erwartung
und die Bedürfnisse der Empfänger erst erfüllen, wenn medizinische Aspekte (v.a. Qualität der medizinischen Ergebnisse) und betriebswirtschaftliche Aspekte (v.a. Finanzen und Wirtschaftlichkeit) kombiniert werden. Nur ein
ausgewogenes Controlling, welches beide Wissenschaften
(Medizin und Betriebswirtschaft) zweckmässig miteinander verbindet, liefert den Institutionen jene Grundlagen,
die sie brauchen, um den Auftrag des Krankenversicherungsgesetzes sowie die ganzheitlichen Bedürfnisse der
Kunden im Gesundheitswesen (Patienten) zu erfüllen.
Das Thema aus heutiger Sicht

Das Controlling im Gesundheitswesen ist gestorben –
es lebe das Controlling. Diese Bewandtheit kommt nicht
von ungefähr. Die organisatorische und fachtechnische
Einführung von Controlling in verschiedenen Institutionen
des Schweizer Gesundheitswesens hat vor nunmehr fast
20 Jahren begonnen. In der Zwischenzeit wurden sowohl
positive wie negative Erfahrungen gemacht. Zumindest
die hochgesteckten Erwartungen an besseres und einfacheres
Management im Gesundheitswesen sind seit der Pionierzeit relativiert worden. Erst in der Kombination von medizinischen (primär qualitativen Outcome-Aspekten)
und betriebswirtschaftlichen (primär finanziellen und
wirtschaftlichen Aspekten) wird das Controlling im
Gesundheitswesen die Erwartung und die Bedürfnisse der
Empfänger erfüllen können.
Erste Voraussetzung für den Einsatz eines aussagekräftigen
Controllings ist die Definition einer klaren Strategie
und daraus abgeleitete Ziele. Ist dies auf nationaler Ebene
geschehen? Die Hoheit auf Kantonsebene scheint dies nicht
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zu fördern, und so warten wir noch heute auf eine übergeordnete Strategie im Gesundheitswesen.
Befassen wir uns daher mit dem Controlling auf Mikroebene, dem individuellen Betrieb. Mit dem Fehlen der übergeordneten Zieldefinition, ist dem Wildwuchs unter den
verschiedenen Anbietern freier Raum gegeben. Institutionen
der Öffentlichen Hand bewerben sich heute genauso intensiv
um Dienstleistungen im überobligatorischen Bereich wie
private Anbieter. Dies ungeachtet ihrer primären Aufgabe
und umso unbedachter, da die hierfür erforderlichen finanziellen Mittel am Ende einer Abrechnungsperiode von
irgendeiner Instanz (Steuerzahler) übernommen werden.
Mit der Einführung der DRGs – wann auch immer der
Zeitpunkt sein wird – dürfte sich dies zumindest relativieren.
Als Konsequenz wird der Mitbewerberdruck weiter zunehmen, die Preise für einzelne Dienstleistungen weiter sinken,

Remo Gysin
Managed Care, 8/2002

Gesundheitsreformen zwischen Privatisierung
und Demokratie
Die aktuellen Vorschläge zur Reform unseres Gesundheitssystems enthalten Ermutigendes, zum Beispiel die von
Bundesrätin Ruth Dreifuss und den kantonalen Gesundheitsdirektionen initiierte Entwicklung einer Nationalen
Gesundheitspolitik. Auch die Gesundheitsförderung bekommt endlich mehr Mittel und Gewicht.
Gegenteilige Bestrebungen sind leider auch zu beobachten. Kürzungen des Leistungskatalogs der obligatorischen
Krankenversicherung und die Aufhebung des Kontrahierungszwangs würden die Gesundheitsversorgung einschränken und die finanzielle Belastung der Bevölkerung
tendenziell erhöhen. Was heute im Versicherungssystem
eingeschlossen ist, müsste künftig mit zusätzlichen Mitteln erstanden werden.
Die meisten Reformvorschläge orientieren sich nicht an Gesundheitszielen, wie Chancengleichheit, Versorgungssicherheit und hoher Qualität, sondern am Wunsch nach grösserer Effizienz, also lediglich an einer sicherlich wichtigen
Nebenbedingung. Das könnte letztlich mehr schaden als
nützen. Die grösste Herausforderung liegt meines Erachtens
in der unsozialen Finanzierung unseres Gesundheitssystems.
Aufgrund der einseitigen «Verteilung der finanziellen Lasten» zuungunsten der privaten Haushalte steht die Schweiz
in der WHO-Weltrangliste lediglich auf Platz 20.
Fragwürdig finde ich Privatisierungsideen wie die «Spital
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die Gesamtkosten jedoch weiter steigen. Ein wirksames
Controlling auf Betriebsebene ist daher in Zukunft von
noch essentieller Bedeutung. Nicht bloss tiefere Preise für
einzelne Dienstleistungen, sondern die nachweisbare
Qualität der medizinischen Dienstleistungen werden ausschlaggebend für den Betriebserfolg sein. Ein Zusammenwirken von medizinischem und betriebswirtschaftlichem
Controlling ist hierfür unabdingbar – doch auch fortan beschränkt auf Betriebsebene, leider.
Rainer J. Stelzer
Damals: Stelzer Health Care Consulting
Heute: Direktor Klinik Bethanien
Toblerstrasse 51, 8044 Zürich
RSTELZER@klinikbethanien.ch
www.klinikbethanien.ch

AG Schweiz» und die damit verbundene Marktgläubigkeit. Markt- und Preismechanismen verbauen finanziell schwächeren Bevölkerungsschichten den Zugang zu
medizinischen Leistungen.
Ein Blick auf das Gesundheitssystem der USA, das sich
im internationalen Vergleich am meisten Markt und
Wettbewerb aussetzt, legt offen, wohin die Deregulierung
führt – höhere Kosten bei schlechteren Leistungen, heisst
das für manche wohl überraschende Ergebnis.
Das Thema aus heutiger Sicht
Das gesundheitspolitische Spannungsfeld zwischen Privatisierung und Demokratie hat sich in den letzten fünf
Jahren zuungunsten der Demokratie verschoben. Reformen
orientieren sich nach wie vor nicht an Gesundheitszielen
wie Chancengleichheit und Versorgungssicherheit. Die
Mär von «gleichen Spiesslängen» für öffentliche und private
Spitäler verfängt, obwohl es sich hier um zwei verschiedene
Einrichtungen handelt.
Öffentliche Spitäler, insbesondere Universitätskliniken und
Kantonsspitäler, haben einen umfangreichen Ausbildungsauftrag, führen Notfalleinrichtungen und sichern die Versorgung aller, auch ärmerer Bevölkerungsteile. Gewinnorientierte
private Spitalunternehmen sind oft von wenigen Leuten,
Investoren, Aktionären und Managern abhängig. Sie können
sich ohne weiteres auf ertragreiches Rosinenpicken konzentrieren und Teilbereiche aus Renditegründen schliessen.
Obwohl wir längst wissen, dass der Markt andere als die
erwähnten volkswirtschaftlichen Ziele anpeilt, wird das
schweizerische Gesundheitswesen schrittweise dem öffentlichen demokratischen Prozess entzogen und dem Markt
zugeführt. Bei Spitälern geschieht dies allenfalls mit einem
Zwischenschritt. Sie werden zu einem öffentlichen Unternehmen verselbständigt, das zwar mehrheitlich in Staats-
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besitz bleibt, aber demokratischen Entscheidungsmechanismen nur noch sehr eingeschränkt untersteht.
Gleichzeitig verschlechtert sich das Finanzierungssystem
der Krankenversicherung. Die Prämienlast ist bereits für
einen grossen Teil der Bevölkerung finanziell kaum mehr
verkraftbar. Und immer wieder kommen neue Vorschläge
zur Einschränkung der versicherten Leistungen bzw. zur
Ausdehnung des privaten Versicherungsgeschäfts.
Zusammengefasst: Wir bewegen uns auf eine Mehr-KlassenMedizin hin, weg von einer Solidargemeinschaft. Immer

Ueli Bodmer
Managed Care, 6/2004

Integrierte Versorgung –
das Erfolgsrezept der Zukunft?
Das Gesundheitswesen steht im Spannungsfeld zwischen steigender Nachfrage bei zunehmendem Angebot
und einer Verknappung der zur Verfügung stehenden
Ressourcen. Deshalb wird der Ruf nach vermehrter Steuerung laut.
Die Entwicklung von Managed-Care-Systemen hat auch
in der Schweiz gezeigt, dass nach einer langen Phase der
Ausdifferenzierung nun die Frage nach der institutionenübergreifenden Integration ansteht. Zusammen mit
meinen Kollegen im Vorstand von medswiss.net bin ich,
stellvertretend für mehr als 1300 erfahrene Netzwerkärztinnen und -ärzte, überzeugt: Durch eine institutionenübergreifende Integration der Patientenbehandlung
in Versorgungsnetzen würden sich die Kostentreiber Föderalismus und fehlendes nationales Gesundheitsprogramm sowie Fragmentierung und falsche Finanzanreize
günstig beeinflussen lassen.
Heute behindern folgende Realitäten die Entwicklung
hin zu mehr Integration:
• Das dualistische Finanzierungssystem im stationären
und das Einzelleistungsprinzip im ambulanten Bereich setzen bei allen Beteiligten falsche ökonomische
Anreize.
• Der Kontrahierungszwang und der morbiditätsunabhängige Risikoausgleich verhindern einen Wettbewerb
unter den Versicherern und Versorgungsnetzen um
die Gunst der – teuren – mehrfach und chronisch
Kranken.
• Angesichts der Machtpolitik der namhaften Versicherer erweisen sich partnerschaftliche Integrationsideen
als schwierig.

weniger Akteure steuern unser Gesundheitssystem;
die Bevölkerung und der Staat garantieren dessen Finanzierung.
Dr. rer. pol. Remo Gysin
Damals: Nationalrat
Heute: Verschiedene Aufgaben im Sozialbereich
Petersgraben 49, 4051 Basel
info@gysinbasel.ch
www.gysinbasel.ch

• Die universitäre Lehre und Forschung berücksichtigt
die Aspekte der Praxisrelevanz und -tauglichkeit zu
wenig, gerade im Bereich der für die Steuerung bedeutenden Primärversorgung.
• Durch das Solidaritätsprinzip und das Versicherungsobligatorium fehlt es den Patienten und gesunden Versicherten im Grundversicherungsbereich an einer bedarfsgerechten Wahlmöglichkeit.
Integrierte Versorgungsnetzwerke werden sich nur dann
bewähren und nachhaltig weiterentwickeln, wenn sie im
Sinne einer Win-win-Situation allen Akteuren im Gesundheitswesen Vorteile verschaffen.
Die dazu nötigen Instrumente und Voraussetzungen
sind in der Theorie längst bekannt. Sie finden sich
unter anderem in der «Vision 08», einem Projekt von
medswiss.net1. Damit in Zukunft nun auch die praktische Umsetzung möglich wird, braucht es den Mut
aller beteiligten Verantwortlichen, sich im Gesundheitswesen endlich der Machtpolitik zu entsagen und sich
einer nationalen Gesundheitspolitik mit fundierten Zielvorstellungen zuzuwenden.
Integration verlangt einen fundamentalen Wandel der
Denkweise und des Handelns. Sollte dieser Wandel gelingen, so darf von integrierter Versorgung als Erfolgsrezept
gesprochen werden.
Das Thema aus heutiger Sicht

Guten Morgen Herr Zanoni
Danke für Ihre Anfrage. Ich würde ein Editorial unter
diesem Titel genau gleich formulieren und kann heute noch
jedes Wort unterschreiben – folglich habe ich nichts beizufügen.
Freundliche Grüsse
Ueli Bodmer
Dr. med. Ueli Bodmer, Medical Manager FH
Facharzt für Allgemeine Medizin
Vorstand medswiss.net
bocom GmbH
Muristrasse 48, 3006 Bern
bocom@bluewin.ch
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Philipp Grätzel von Grätz

Spiel dich gesund

Langsam, aber sicher werden Computerspiele auch in der Medizin salonfähig
Immer häufiger werden im therapeutischen und präventiven Kontext Computerspiele eingesetzt. Dabei
finden neben kommerziellen Spielen auch speziell
auf die Patienten zugeschnittene Programme Anwendung. Die ersten Erfahrungen sind so positiv, dass
die Verhaltenstherapie der Zukunft vielleicht auch ein
Piratenschiff auf Schatzsuche beinhaltet.

Für Professor Nathan «Ben» Herz von
der Abteilung für Ergotherapie am
Medical College of Georgia ist Nintendos Spielkonsole Wii das, was in der
Therapie von Patienten mit Parkinson-Erkrankung jahrelang fehlte. Das
Training an jenem Gerät, das Millionen von Menschen in aller Welt dazu
gebracht hat, vor dem Fernseher virtuelle Tennisbälle zu schlagen oder mit
einem digitalen Sparringspartner Boxkämpfe zu veranstalten, mag für
Nichtinitiierte leicht debil wirken. Für
Philipp Grätzel von Grätz
Menschen mit Parkinson-Erkrankung
ist es genau das, was sie brauchen.
«Durch das Training an der Wii lassen sich natürlich die
Bewegungsprobleme bei Parkinson-Patienten angehen», so
Herz. Doch der Effekt geht weit darüber hinaus. Um das zu
belegen, hat Herz – unterstützt von der US-amerikanischen
National Parkinson’s Foundation – eine Studie konzipiert,
an der insgesamt 21 Patienten mit Morbus Parkinson
teilnahmen. Untersucht wurde, wie sich drei einstündige
Wii-Sessions pro Woche auf die Alltagsfähigkeiten der
Patienten und auf funktionelle Parameter der ParkinsonErkrankung auswirken. Zusätzlich wurde eine ganze Reihe
diagnostischer Scores zu typischen Begleitsymptomen der
Parkinsonerkrankung wie etwa Depressivität abgefragt. Pro
Trainingseinheit wurden zwei Runden Tennis, zwei Partien
Bowling und ein Boxkampf absolviert. Änderungen an den
Wii-Standardeinstellungen gab es nicht.
«Alles in allem sind die Resultate fantastisch», so Herz. Für
den Alltag von Parkinson-Patienten hoch relevante Parameter verbesserten sich signifikant, etwa der Mobilitätstest nach Tinetti oder das Abschneiden beim Timed
up&go-Test, bei dem Patienten sich vom Stuhl erheben,
drei Meter gehen und sich dann wieder setzen. Mehr noch:
Die mit der Hamilton-Depression-Scale quantifizierte
Depressivität verschwand praktisch völlig. «Die These ist,
dass die durch die Wii erreichte sportliche Betätigung zu
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einer verstärkten Sekretion des für Parkinson-Patienten
kritischen Hormons Dopamin führt», so Herz.
Videospiele heitern Patienten auf
Der Einsatz kommerzieller Computerspieltechnik in
einem therapeutischen oder präventiven Kontext ist ein
Trend, der zunehmend an Fahrt gewinnt. Bester Beleg ist
die wachsende Zahl an Veranstaltungen, die sich dem
Thema widmen. So fand letztes Jahr in den USA bereits
zum fünften Mal die «Games for Health»-Konferenz statt,
bei der Herz die Ergebnisse seiner Parkinson-Studie erstmals vorstellte. Und in Deutschland war die TU Darmstadt Ende Mai zum vierten Mal Gastgeber der GameDays, einem Forum zum «seriösen» Einsatz von Computerspielen, das sich (auch) um medizinische Computerspiele bemüht.
Wer die Welt der traditionellen physikalischen Therapien
kennt, für den kommt der Erfolg der Wii nicht überraschend: «Die traditionelle physikalische Therapie ist
langweilig und anstrengend. Werden Videospiele genutzt,
breitet sich im Raum dagegen oft geradezu Heiterkeit
aus», hat Sheryl Flynn vom Institute of Creative Technologies an der University of Southern California beobachtet. Sie warnt aber auch vor Pauschalisierungen: «Kliniker
müssen die geeigneten Spiele sorgfältig auswählen. Vielleicht wäre es auch sinnvoll, wenn sich Spielentwickler

Nur weil die Spieler vor dem Bildschirm
herumhopsen, ist ein Spiel noch lange nicht
therapeutisch wirksam.
und Therapeuten einmal zusammen an einen Tisch setzen, um Spiele zu entwickeln, die auf die physikalische
Rehabilitation optimal zugeschnitten sind.»
Klar ist: Nur weil die Spieler bei einem Game vor einem
Bildschirm herumhopsen statt dumpf im Sessel zu hängen,
ist es noch lange kein therapeutisch wirksames Computerspiel. Nur was wirklich wissenschaftlich evaluiert ist, kann
dieses Etikett für sich beanspruchen. Der Einsatz der Wii
im Reha-Kontext bewegt sich langsam in diese Richtung.
Aber selbst die Parkinson-Studie von Nathan Herz ist
letztlich zu klein um harte Evidenz zu liefern. Und sie
krankt zudem daran, dass von 50 angefragten Patienten nur
21 teilnahmen – vermutlich jene, die ohnehin therapeutisch motiviert waren, was das Ergebnis aller Wahrschein-
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lichkeit nach rosarot eingefärbt hat. «Es gibt in der Literatur sehr viele Fallbeispiele mit jeweils einigen wenigen Patienten. Diese Publikationen haben ihre Berechtigung,
weil hier die Entwicklungsarbeit dargestellt wird. Um
wirklich Aussagen zum therapeutischen Nutzen treffen zu
können, braucht es aber randomisiert-kontrollierte Studien», betont Professor Josef Wiemeyer vom Institut für
Sportwissenschaft der TU Darmstadt, der sich seit Längerem mit dem Einsatz von Computerspielen im medizinisch-sportwissenschaftlichen Kontext beschäftigt.
Solche Studien gibt es, doch sie sind rar. Die wahrscheinlich grösste Studie wurde mit dem Computerspiel «ReMission» gemacht, das speziell für Kinder, Jugendliche
und junge Erwachsene mit Krebserkrankungen entwickelt
wurde. Bei «Re-Mission» handelt es sich um einen 3rdPerson-Shooter, also um ein «Ballerspiel». Das Kind Roxxi
betritt dabei einen menschlichen Körper durch einen
Vena-cava-Port. Über einen solchen Port wird üblicherweise Chemotherapie appliziert. Roxxi kämpft sich vorwärts und ballert dabei Krebszellen um, wobei unterschiedliche Waffen eingesetzt werden, die dem therapeutischen Arsenal der Antitumortherapie entlehnt sind.
Positive Resultate in der Krebstherapie
Die Erfinderin von «Re-Mission», Dr. Pamela Kato von
der Stanford University in Kalifornien, hat die Auswirkungen des Spiels bei 375 Krebspatienten in einem randomisiert-kontrollierten Design untersucht und die Ergebnisse
kürzlich hochrangig in der Fachzeitschrift «Pediatrics» pu-

bliziert – mit faszinierenden Ergebnissen. Es zeigte sich, dass
das Wissen um den Krebs und dessen Therapiemöglichkeiten bei den Probanden in der «Re-Mission»-Gruppe höher
war als in der Kontrollgruppe. Das durfte man sicher auch
erwarten. Doch mehr noch: Anhand von Blutwerten
konnte gezeigt werden, dass Medikamente zuverlässiger

Es geht überhaupt viel um die Psyche, wenn
Computerspiele medizinisch eingesetzt werden.
eingenommen wurden. Und auch auf der psychologischemotionalen Ebene zeigten sich Effekte: «Patienten, die das
Spiel spielten, hatten eine ausgeprägtere Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Sie waren also stärker davon überzeugt,
selbst etwas gegen ihre Tumorerkrankung tun zu können»,
so Wiemeyer. Die neurophysiologischen Daten fügten sich
gut in dieses Bild: Im funktionellen Kernspin waren bei «ReMission»-Spielern emotionale und motivationale Zentren
des Gehirns aktiviert, was letztlich den Umgang mit der
Krebserkrankung positiv beeinflusst haben könnte.
Es geht überhaupt viel um die Psyche, wenn Computerspiele medizinisch eingesetzt werden. So nutzt der Schönheitschirurg und Spezialist für Verbrennungsverletzungen
Dr. Joseph Haik von der Universität Tel Aviv die EyeToy-Kamera von Sonys PlayStation bei Verbrennungsopfern. Den Patienten soll damit geholfen werden, trotz
entstellender Verletzungen wieder ein positives Selbstbild
zu entwickeln. Die Eye-Toy-Kamera ist eigentlich ein
typisches Tool aus dem Bereich der ExerGames. Bei dem

www.re-mission.net
«Re-Mission» ist ein wissenschaftlich evaluiertes «Ballerspiel», bei dem Krebspatienten mit
Chemotherapien um sich werfen. Komplex und anspruchsvoll. Und der 2GB-Download
schreit nach VDSL.

www.treasurehunt.uzh.ch
Eher psychologische Ambitionen verfolgt das Spiel «Schatzsuche»: Verhaltensauffällige Kinder können spielerisch den Umgang mit Problemsituationen lernen. Basis ist die kognitive
Verhaltenstherapie.

www.fatworld.org
«Fatworld» ist ein Serious Game, das im Bereich Prävention und Gesundheitsförderung eingesetzt wird. Dabei werden die Zusammenhänge von Übergewicht und die Auswirkungen
des Lebensstils im Zeitraffer dargestellt. Entwickelt wurde das Programm von Persuasive
Games, finanziert von der Corporation for Public Broadcasting (CPB). Das Spiel wurde im
Januar 2008 veröffentlicht und steht zum kostenlosen Download zur Verfügung.
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im Jahr 2005 von Sony für die PlayStation 2 auf den Markt
gebrachten virtuellen Hometrainer Eye Toy Kinetic, der
auch schon einmal auf der TeleHealth in Hannover stand,
macht der Spieler seine Übungen gemäss einem Übungsplan und kann sich dabei dank Eye-Toy-Kamera selbst am
Fernsehbildschirm zusehen.
Was in der kommerziellen Game-Welt Spielerei mit
der Eitelkeit der Kunden ist, kann bei Verbrennungsopfern fast überlebenswichtig sein: «Bei unserer Methode
schauen die Patienten direkt in die Eye-Toy-Kamera und
sehen ihr Bild im Fernsehen», so Haik. «So gewöhnen sie
sich besser daran, wie sie nach dem Verbrennungsunfall
für den Rest ihres Lebens aussehen werden.» Die Opfer
von Verbrennungen möglichst früh mit ihrem neuen Aussehen vertraut zu machen, gilt als wichtiges Therapieziel
in der psychologischen Nachbetreuung. «Indem wir dem
Patienten sich selbst als Teil eines PlayStation-Spiels
zeigen, gewinnt er eine Distanz zu seinem Aussehen. Das
hilft ihm schrittweise, das physische Trauma und auch die
Schmerzen zu akzeptieren.»
Verhaltenstherapie dank «Schatzsuche»

Explizit auf die Psyche zielt auch das am Zentrum für
Kinder- und Jugendpsychiatrie der Universität Zürich entwickelte Computerspiel «Schatzsuche». Ähnlich wie «ReMission» ist es kein kommerzielles Game. Es wurde eigens
konzipiert, um bei Kindern mit Ängsten, Depressionen
oder aggressivem Verhalten die psychotherapeutische Behandlung zu unterstützen. Basis ist, wie bei einigen anderen psychotherapeutisch motivierten Computerprogrammen, die kognitive Verhaltenstherapie. Bei der «Schatzsuche» wird der Spieler in eine typische Kinderfantasie versetzt: Selin, der Kapitän eines alten und hübsch gezeichneten Segelboots, braucht das Kind auf der anderen Seite des
Bildschirms, um eine Schatzkarte zu entziffern. Es müssen
eine Reihe Rätsel gelöst werden, und bei Erfolg gibt es Seesterne, die in die Schatzkarte eingesetzt werden können. Die
Rätsel sind nun so konzipiert, dass sie dem Kind spielerisch
zeigen, wie es in bestimmten angstbesetzten oder aggressionsauslösenden Situationen angemessen reagiert. «Wir
wollen Psychotherapeuten in ihrer Arbeit unterstützen.
‹Schatzsuche› ist aber kein Selbsthilfespiel», so Brezinka. Es
kann deswegen auch nur von ausgewiesenen Therapeuten
heruntergeladen werden und ist nicht frei zugänglich.
Die Langzeitmotivation fördern

Die «Schatzsuche» illustriert gut eines der Kernprobleme
von Computerspielen im medizinischen Kontext. Sie müssen einerseits therapeutisch wertvoll sein, andererseits aber
auch Spass machen. «Das schöne an Computerspielen ist,
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dass sie eine hohe Motivation erzeugen können. Die lässt
aber oft genauso schnell wieder nach, so dass das eigentlich
erforderliche Ausmass des Trainings dann nicht mehr gegeben ist», betont Josef Wiemeyer. Der Darmstädter Wissenschaftler beschäftigt sich deswegen unter anderem mit den
motivationalen Aspekten des Einsatzes von Computerspielen im medizinischen Kontext. «Es gibt da durchaus psychologische Modelle, die man einsetzen kann und die bei
der Konzeptionierung von Spielen oder Therapieszenarien
hilfreich sein können», so Wiemeyer.
In Sachen Spielmotivation kann freilich auch die kommerzielle Game-Industrie Erfahrungen beisteuern. Grob gesagt
gibt es zwei Strategien, um bei einem Computerspiel für
Langzeitmotivation zu sorgen. Entweder das Spielprinzip
ist genial, wie etwa bei «Tetris», «Arkanoid» und deren zahl-

So etwas allerdings kostet richtig viel Geld.
Und daran hapert es oft.
reichen Klons. Oder aber das Spiel ist so komplex und grafisch so gut gemacht, dass der Spieler schon aus schierer
Neugier am Ball bleibt. Das Anti-Krebs-Spiel «Re-Mission»
gehört in die zweite Kategorie: Es ist ein technisch und grafisch höchst anspruchsvolles 3-D-Spiel, das mit zwanzig
Levels aufwartet und dafür adäquate zwei Gigabyte Speicherplatz braucht. Das sind in jeder Hinsicht die Dimensionen kommerziell erfolgreicher Shooter.
So etwas allerdings kostet richtig viel Geld. Und daran
hapert es oft, gerade auch in Deutschland. Es fällt tatsächlich auf, dass Deutschland in der Welt der medizinischen Computerspiele kaum vertreten ist. Tamagotchiartige Digitalwesen, die sich in dem Spiel «Mindless
Eating Game Challenge» nur dann gut entwickeln, wenn
das Kind sich sinnvoll ernährt und entsprechende Beweisfotos per Handy einschickt, sind, wie könnte es anders
sein, eine US-Erfindung. Und ein Flugsimulator, bei dem
das Flugzeug von Patienten nach Thoraxoperationen mit
tiefen Atemzügen in der Balance gehalten wird, um das
Risiko von postoperativen Lungenentzündungen zu reduzieren, stammt auch nicht aus Mitteleuropa. Während es
in den USA die Stiftung Hopeland, der Auftraggeber des
Spiels «Re-Mission», relativ problemlos geschafft hat, viele
Millionen US-Dollar für das Projekt aufzutreiben, scheint
so etwas hierzulande schwer denkbar.
Philipp Grätzel von Grätz (p.graetzel@e-health-com.eu)
ist Mediziner, Autor («Vernetzte Medizin») und Redaktor
der Zeitschrift E-HEALTH-COM, mit der «Care Management» zusammenarbeitet. Mehr Informationen finden
Sie unter www.e-health-com.eu.
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International Network Health Policy & Reform

Quality First!
Der Blick ins Ausland kann oft neue Perspektiven eröffnen. Das International Network Health Policy & Reform,
initiiert von der deutschen Bertelsmann Stiftung, ist ständig auf der Suche nach Konzepten und Modellen, die
sich andernorts für Reformen des Gesundheitssystems nutzen lassen. Die folgenden Beiträge beleuchten
Ansätze aus Dänemark, Österreich und Neuseeland zur Qualitätsverbesserung in verschiedenen Bereich der
Patientenversorgung. Dank der Qualitätsstrategie für das schweizerische Gesundheitswesen, die der Bundesrat im Oktober 2009 präsentierte, hat das Thema neue Aufmerksamkeit erlangt.

Dänemark: Das nationale
Indikatorenprojekt
Das dänische Indikatorenprojekt ist Teil einer Bewegung
zur Qualitätsverbesserung, die in die späten 90er Jahre
zurückreicht. Ziel ist die Dokumentation und Verbesserung der Qualität stationärer Behandlungen bei acht
häufigen Krankheiten: Schlaganfällen, Diabetes, Hüftfrakturen, Schizophrenie, akuten Darmoperationen,
Herzinsuffizienz, chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen und Lungenkrebs. Innerhalb der letzten zehn
Jahre war das Projekt sehr aktiv: Krankheitsspezifische
klinische Indikatoren und Standards wurden entwickelt,
Daten wurden gesammelt, analysiert und interpretiert, die
Ergebnisse wurden an Ärzte, Gesundheitsmanager und
die Öffentlichkeit weitergegeben und Qualitätsverbesserungen in der Versorgung implementiert.
Keine Suche nach Sündenböcken
Anstatt Sündenböcke – hier Kliniker – zu suchen und sie
für strukturelle Fehler verantwortlich zu machen, geht es
vielmehr darum, verlässliche Daten zu erheben und zu
nutzen, um die Versorgungsqualität zu verbessern. Das
Projekt zielt darauf ab, die Qualität präventiver und diagnostischer Massnahmen, der Therapie und der Rehabilitation zu erhöhen. Darüber hinaus sollen Qualitätsdaten
den Patienten und der Öffentlichkeit zugänglich sein. Alle
Krankenhäuser, die die acht definierten Krankheitsbilder
behandeln, müssen am Projekt teilnehmen.
Das Projekt entstand vor dem Hintergrund, dass nur
wenige Länder in der Lage sind, Versorgungsqualität
zu dokumentieren. Darüber hinaus haben nur wenige
Länder ein verpflichtendes System, um die Versorgungsqualität zu bewerten. Qualitätsdaten sind oft nur
begrenzt vorhanden und selbst von schlechter Qualität.
In Dänemark wuchs daher das Bedürfnis, die Versorgungsqualität systematisch zu messen und zu prüfen,
welche Auswirkungen sie auf den Gesundheitszustand
der Menschen hat.

Verschiedene Akteure nutzen die Ergebnisse des nationalen Indikatorenprojekts aus unterschiedlichen Gründen.
Anbieter möchten wissen, wie gut sie ihre Leistungen erbringen und wie sie ihre Behandlung verbessern können.
Sie benötigen aussagekräftige, interpretierbare Daten, um
ihre Behandlung beurteilen zu können. Kostenträger
wiederum sind an Transparenz und Rechnungslegung
interessiert. Ihnen ist Kosteneffizienz wichtig, also für
welches Geld die beste Versorgung zur Verfügung gestellt
wird. Patienten helfen Informationen über Behandlungsqualität, um sich für die richtige Versorgung zu entscheiden – auch wenn darüber debattiert wird, inwieweit
Patienten wirklich Qualitätsdaten nutzen und auf dieser
Grundlage eine Wahl treffen wollen.
Einer jüngst veröffentlichten Studie zufolge sind Aktivitäten zur Qualitätssicherung dort verbreiteter, wo Gesundheitsakteure in multidisziplinären Teams zusammenkommen – vermutlich weil es einfacher ist, Qualitätsprüfungen als Kollegen denn als Konkurrenten im Alleingang
zu organisieren (Legido-Quigley et al. 2008). Auf Metaebene betrachtet kann das nationale Indikatorenprojekt
als gutes Beispiel für multidisziplinäre Teamarbeit dienen, da es Abteilungen und Institutionen der Regierung,
berufliche Fachgesellschaften und Agenturen für Gesundheitsmanagement einbindet. Für jede der acht Erkrankungen gibt es eine Indikatorengruppe, welche verschiedene Gesundheitsakteure einbezieht, darunter Ärzte,
Krankenschwestern, Physiotherapeuten, Beschäftigungstherapeuten und klinische Epidemiologen. Die Indikatorengruppe soll das Krankheitsgebiet sowohl klinisch als
auch wissenschaftlich abdecken.
Jede teilnehmende Klinikabteilung erhält monatlich ihre
eigenen Ergebnisse, um die Versorgungsqualität rückverfolgen zu können. Einmal jährlich wird Bilanz gezogen. Hierbei besprechen Evaluationsgruppen auf lokaler,
regionaler und nationaler Ebene die Daten, diskutieren
die risikobereinigten Ergebnisse und bereiten für jede
der festgelegten Krankheiten vor, wie Qualitätsverbesserungen durchzuführen sind. Es wird Material für die
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Öffentlichkeit vorbereitet, das die Ergebnisse der Klinikabteilungen und die Kommentare der Evaluationsgruppen zusammenfasst.
Die Evaluationsergebnisse zeigen, dass dänische Patienten, die unter einer der acht Krankheiten leiden, zunehmend die vom Projekt empfohlene Versorgung erhalten.
Seit 2003, als die ersten Ergebnisse des nationalen Indikatorenprojekts generiert wurden, hat der Umfang dieser
empfohlenen Versorgung zugenommen. Die fünf Regionen in Dänemark haben sich deshalb dafür entschieden, das Indikatorenprojekt dauerhaft ins dänische
Gesundheitswesen zu integrieren. Darüber hinaus wird
das Projekt auf drei weitere Gebiete ausgeweitet: Geburt,
Depression und entzündliche Darmerkrankungen.
literatur und links:
• Europäisches Observatorium für Gesundheitssysteme und
Gesundheitspolitik. «Role of information in assuring quality
of services – case studies on England, Denmark, Norway and
Sweden». Euro Observer (9) 3, Herbst 2007. www.euro.
who.int/document/OBS/EuroObserver_Autumn2007.pdf.
• Legido-Quigley, Helena, Martin McKee, Ellen Nolte und
Irene Glinos. Assuring quality of health care in the European
Union. Hg. Europäisches Observatorium für Gesundheitssysteme und Gesundheitspolitik. Kopenhagen 2008.

Österreich: Der ArzneimittelSicherheitsgurt
Unerwünschte Nebenwirkungen von Arzneimitteln zählen zu den Hauptaspekten, wenn es um Qualität und
Sicherheit in der Gesundheitsversorgung geht. Experten
gehen von einer hohen Dunkelziffer des Problems aus.
Bei einem 2007 begonnenen österreichischen Pilotprojekt
nutzt man einen EDV-gestützten «Sicherheitsgurt», um
Doppelmedikationen sowie Wechselwirkungen zwischen
Arzneimitteln ausfindig zu machen. Erste Evaluationsergebnisse lassen darauf schliessen, dass die Patientensicherheit steigt und dass unnötige Kosten vermieden werden. Ärzte sind allerdings skeptisch.
2007 startete der «Arzneimittel-Sicherheitsgurt» als Pilotprojekt in 71 der 76 öffentlichen Apotheken in Salzburg.
Auf Wunsch des Patienten wird zunächst eine Medikationsdatenbank bei der Pharmazeutischen Gehaltskasse,
dem Wirtschafts- und Sozialinstitut der Apotheker, angelegt. Dort speichert der Apotheker alle verschreibungspflichtigen und rezeptfreien Medikamente, die an den
Patienten ausgegeben wurden. Mithilfe der 2006 eingeführten eCard kann der Apotheker die in der Datenbank
gespeicherten Medikamente abrufen. Eine «Sicherheitsgurt»-Software, die speziell für das Projekt entwickelt
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wurde, identifiziert doppelte Verschreibungen sowie
Wechselwirkungen und gibt entsprechende Warnmeldungen. Die Entwicklungskosten von mehr als einer
Million Euro trug die Pharmazeutische Gehaltskasse der
Apotheken und ihre Kammer. Nach Absprache zwischen
den Apotheken und dem Hauptverband der Sozialversicherungsträger war 2005 bereits die vollelektronische
Abrechnung verschreibungspflichtiger Arzneimittel eingeführt worden. Vorschlägen der Regierung zufolge soll
nun das landesweite Rollout des «Arzneimittel-Sicherheitsgurts» die erste Anwendung der elektronischen Gesundheitsakte (ELGA) bilden.
Mehr als 9000 Patienten nahmen am Projekt teil, insgesamt wurden 175 000 Arzneimittel ausgegeben. Die Sicherheitsgurt-Software generierte über 26 000 arzneimittelbezogene Warnungen. Davon wurden mehr als die
Hälfte wegen möglicher unerwünschter Nebenwirkungen
ausgelöst, beinahe ein Drittel hing mit der Therapietreue
der Patienten zusammen und weniger als ein Fünftel mit
Doppelmedikationen. Der Arzneimittel-Sicherheitsgurt
identifizierte besonders häufig Interaktionen zwischen
Marcumar und Aspirin, zwischen Multivitaminpräparaten und Osteoporose-Arzneimitteln sowie zwischen bestimmten Antibiotika und Cholesterinsenkern.
Mögliche Einsparungen

Ganz oben auf der Liste möglicher positiver Auswirkungen stehen nicht nur die erhöhte Patientensicherheit,
sondern auch potenzielle Einsparungen. Die Apothekerkammer schätzt, dass jährlich 150 Millionen Euro gespart
werden könnten, wenn der Arzneimittel-Sicherheitsgurt
flächendeckend auch in Krankenhausapotheken zum Einsatz käme. Rechnet man die Kosten, die durch Doppelmedikationen entstehen, hinzu, könnten noch einmal
jährlich 78 Millionen Euro eingespart werden. Während
das Gesundheitsministerium das Projekt begrüsst und sich
für ein landesweites Rollout einsetzt, steht noch immer
die entscheidende Frage im Raum, ob auch Ärzte den
Arzneimittel-Sicherheitsgurt befürworten.
Der Erfolg der Initiative hängt langfristig von der Mitarbeit der Ärzte ab, die für die Verschreibung der Medikamente zuständig sind. Doch während die Apothekerkammer eine Ausweitung des Projekts auf Landesebene
befürwortet, zeigen sich die Ärzte aufgrund von Datenschutzbedenken ablehnend gegenüber der elektronischen
Erfassung und Auswertung von Patientendaten. Zudem
fühlen sie sich in das Projekt nicht eingebunden, das zu
grossen Teilen von den Pharmazeuten vorangetrieben
wurde. Angesichts ärztlicher Bedenken hält der Gesundheitsminister es für notwendig, Ärzte besser in das Projekt
zu integrieren. Die Bevölkerung scheint das Projekt zu
begrüssen. Wichtig zu erwähnen bleibt, dass die Teilnahme
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am Arzneimittel-Sicherheitsgurt für Patienten freiwillig
ist. Erst auf Wunsch der Patienten wird die Datenbank mit
den an sie ausgegebenen Medikamenten angelegt, Patienten können jederzeit ihre Daten löschen lassen.
literatur und links:
Hofmarcher, Maria M. «Pharmaceutical Safety Belt:
e-healthkicks in». HealthPolicyMonitor, October 2008.
www.hpm.org/survey/at/a12/2.

Neuseeland: Mehr Qualität
im Krankenhaus
Wie in vielen anderen Ländern ist in Neuseeland das
Bewusstsein für die Häufigkeit und die Kosten ungewünschter Ereignisse – insbesondere von Arzneimittelnebenwirkungen – gewachsen. Eine Studie aus den späten
90er Jahren kam zu dem Ergebnis, dass bei fast 13 Prozent
der in öffentlichen Krankenhäusern behandelten Patienten unerwünschte Ereignisse auftraten; in etwa 80 Prozent
der Fälle entstanden diese im Krankenhaus selbst. Ein
Drittel der unerwünschten Ereignisse bezog sich auf
medizinische Komplikationen, die meisten betrafen Arzneimittel. Wie anderswo sind auch in Neuseeland Politiker und Manager sehr daran interessiert, Programme zur
Verbesserung der Versorgungsqualität einzuführen, damit
unliebsame Statistiken wie diese nicht mehr vorkommen.
2008 hat die Regierung ein Projekt finanziert, das den
Titel «Safe Medication Management» trägt. Der Fokus
liegt auf der Verschreibung, Abgabe, Verabreichung und
Überprüfung von Medikamenten innerhalb staatlicher
Krankenhäuser sowie an der Schnittstelle zwischen Krankenhäusern und Primärversorgung. Das Ziel ist, Systeme
zur Arzneimittelsicherheit im gesamten Gesundheitswesen zu verbessern und so die Zahl unerwünschter
Ereignisse zu reduzieren. Das Projekt betrachtet verschiedene Aspekte: die Abstimmung von Medikamenten,
deren Verpackung in Einzeldosen mit Barcodes, die
Nachprüfung am Krankenbett, standardisierte sowie
koordinierte Krankenhausinformationssysteme, standardisierte Medikationskurven und die Einführung einer
elektronischen Medikationsakte oder einer elektronischen
Verschreibung.
Das Projekt zur Arzneimittelsicherheit ist Teil eines
nationalen Programms zur Qualitätsverbesserung mit
insgesamt fünf Säulen:
• Safe Medication Management,
• Management of Healthcare Incidents,
• Infection Prevention and Control,
• National Mortality Review Systems,
• Optimizing the Patient’s Journey.

Das Programm richtet sich vor allem an öffentliche Krankenhäuser. Ein im Jahr 2000 per Gesetz geschaffener Ausschuss hat das Programm entwickelt. Die fünf Projekte
wurden 2007 konzeptioniert, die Umsetzung wurde 2008
finanziell möglich.
«Optimizing the Patient’s Journey» soll Versorgungsabläufe patientenorientierter, effizienter und sicherer machen. Dafür wird zunächst die «Reise» von Patienten
durch die verschiedenen Stationen des Krankenhauses
analysiert und optimiert – nicht nur mithilfe des Blicks
«von oben» auf das gesamte System, sondern auch aus der
Perspektive des Patienten. Für Chroniker sollen in gleicher
Weise Behandlungsprozesse über die stationäre Versorgung hinaus in der Primärversorgung optimiert werden.
Wie bei anderen Initiativen erwartet die Regierung auch
von diesem Projekt zweierlei: Es soll zum einen helfen, die
Versorgung zu verbessern, und zum anderen, Kosten zu
sparen – Wünsche, die häufig nicht einfach zu realisieren
sind. Erreicht werden sollen
• reduzierte Wartezeiten bei Notfällen und Aufnahmen,
• weniger abgesagte Operationen,
• niedrigere Kosten pro Patient,
• geringere Verweildauern.
Alle Teile des Gemeinschaftsprojekts haben eine vorgegebene Laufzeit. Im Anschluss daran werden Materialien,
die aus dem Projekt hervorgehen, veröffentlicht und die
Pilotprojekte möglicherweise weiterentwickelt. Auf Projektseiten im Internet und Ergebnisworkshops können
die Regionen, die in Neuseeland für die Gesundheitsversorgung zuständig sind, ihre Erfahrungen austauschen.
Das Projekt steht zwar noch am Anfang. Erste Anzeichen
sprechen aber dafür, dass es tatsächlich zu mehr Effizienz
und Kosteneinsparungen führt, insbesondere durch weniger abgesagte Operationen, weniger Krankenhausaufnahmen und weniger Notdiensteinsätze, vor allem bei
Patienten mit chronischen Erkrankungen.
literatur und links:
• Ashton, Toni. «Optimizing the patient’s journey».
HealthPolicyMonitor, Oktober 2008. www.hpm.org/survey/
nz/a12/5.

Korrespondenz:
Sophia Schlette, MPH
International Network Health Policy & Reform
(Internationales Netzwerk Gesundheitspolitik)
Bertelsmann Stiftung
Carl-Bertelsmann-Strasse 256, D-33311 Gütersloh
sophia.schlette@bertelsmann.de
www.bertelsmann-stiftung.de
www.healthpolicymonitor.org
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Eva Wetter Rickenbacher

Dank EBIDA im Bild sein

Ein neuartiges Verfahren erlaubt eine rasche und einfache Übermittlung digitaler Röntgenbilder
Eine Fallbeurteilung durch die Versicherungen setzt
die Begutachtung allfälliger Röntgenbilder voraus. Bis
anhin war die Archivierung dieser Aufnahmen äusserst
umständlich und personalintensiv. So mussten die Bilder vorgängig entweder eingescannt oder von Datenträgern heruntergeladen werden. Ein neues, von der
Suva initiiertes System soll den Austausch der digitalen Röntgenbilder künftig merklich vereinfachen.

In der Versicherungsmedizin, der Abteilung Arbeitsmedizin sowie in den Agenturen führt die Suva neben der
administrativen Betreuung von Unfällen und Berufskrankheiten auch medizinische Beurteilungen und Begleitungen von Fällen durch. Die Ärztinnen und Ärzte
in den Agenturen, am Hauptsitz und in den Kliniken
benötigen für ihre beratende Tätigkeit vielfach Röntgenbilder von verunfallten oder erkrankten Personen. Diese
werden jeweils bei den behandelnden Ärzten und Spitälern eingeholt.
Bisher wurden die Röntgenbilder eines Patienten beim
Arzt oder Spital schriftlich angefordert. Die grossformatigen Röntgenbilder wurden dann per Post an die Agentur
gesendet. Die Röntgendossiers mussten aber auch innerhalb der Suva zwischen dem Kreisarzt auf der Agentur
und den Spezialisten am Hauptsitz in Luzern hin- und
hergeschickt werden. Zur Besprechung eines Falls war ein
gleichzeitiges Betrachten der Bilder nicht möglich. Durch
das Hin- und Herschicken konnte es vorkommen, dass das
Dossier für eine Besprechung gerade unterwegs oder am
falschen Ort war.
Mit der fortschreitenden Digitalisierung in der Radiologie wurden der Suva Röntgenbilder auch zunehmend
auf CD oder DVD zugesendet. Um diese Daten korrekt
abzulegen, hat die Suva Ende 2005 als erste Versicherung
ein digitales Röntgenbildarchiv, ein sogenanntes PACS
(Picture Archiving and Communication System) eingeführt. Damit konnte auch der Zugriff unabhängig
vom Standort gewährleistet und die sichere Archivierung
gelöst werden.
Durch Scannen werden nun die alten Röntgenfilme indexiert und digital abgelegt. Doch dies erfordert viele
manuelle Arbeitsschritte durch ausgewiesenes Personal,
wie beispielsweise eine Medizinisch-technische Röntgenassistentin (MTRA). Dieses Verfahren ist zeitaufwendig
und benötigt viel Speicherplatz. Zudem ist durch das
Scannen ein Qualitätsverlust nicht zu vermeiden. Liegen
die Röntgenbilddaten in Form einer CD oder DVD vor,
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benötigt die Verarbeitung ebenfalls
einige manuelle Arbeitsschritte: Datenträger müssen eingelesen, Bilder
dem richtigen Fall und Patienten
zugeordnet und anschliessend ins
PACS abgelegt werden.
Für die Suva war deshalb schon vor
Einführung des PACS klar, dass das
Einscannen von Röntgenbildern und
das Einlesen von Bilddaten ab CD/
DVD nur eine Zwischenlösung sein
kann. So wurde schon früh nach
einem System gesucht, das Spitälern
Eva Wetter
ermöglicht, ihre digital angefertigten Röntgenbilder der Suva direkt
auf einem sicheren elektronischen Weg zuzustellen. Im
schweizerischen Gesundheitswesen bestand aber noch
kein System, welches die Anforderungen der Suva erfüllen konnte. Deshalb entschieden sich die Verantwortlichen, selber aktiv die Entwicklung eines solchen Netzes
voranzutreiben.
Dabei war es der Suva wichtig, eine Infrastruktur zu
fördern, welche nicht nur den Röntgenbildversand hin
zur Suva löst, sondern einen schweizweiten Online-Röntgenbildaustausch ermöglicht. Dazu wurde bewusst auf
bestehende Standards gesetzt. Um die Effizienz durch
Prozessverbesserungen zu steigern, kam nur ein strukturierter Datenaustausch in Frage, der eine weitgehend
automatisierte Verarbeitung und Zuordnung der empfangenen Röntgenbilder zulässt. Der Versand darf aufgrund
der äusserst heiklen und vertraulichen Daten nur über ein
gesichertes Netz erfolgen.
Erfolgreiche Pilotphase

Zusammen mit den externen Partnern MediData AG
und Philips AG / WDS Technologies S.A. wurde unter
dem Namen «EBIDA – elektronischer Bilddatenaustausch» innert kürzester Zeit ein Prototyp für den sicheren elektronischen Datenaustausch entwickelt. Ob sich
das System auch in der Praxis bewährt, wurde durch
einen produktiven Einsatz bei drei Pilotspitälern getestet. Anschliessend wurde der Pilotbetrieb schrittweise
um acht zusätzliche Spitäler erweitert und bis Ende 2008
fortgesetzt.
Die Resultate aus dem Pilotbetrieb haben gezeigt, dass sich
das System bewährt.
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Während der Pilotphase wurden über 3000 Röntgenbildaufträge über den elektronischen Weg abgewickelt (siehe
Abbildung 1). Dies entspricht bereits 10 Prozent der gesamten Röntgenbildaufträge, welche von der «Röntgenbildmanagementzentrale» der Suva bearbeitet werden.
Die durchschnittliche Datenmenge die pro Auftrag transportiert wird, liegt bei 250 MByte. Dabei mussten auch
Spitzenwerte von bis zu 3,5 GByte vom System verkraftet
werden, was die Entwickler vor einige Herausforderungen
stellte.
Schon während der Pilotphase wurde die Software sukzessive verbessert und weiterentwickelt. Nicht nur die
An EBIDA angeschlossene Spitäler:
• CHUV Lausanne
(Centre Hospitalier Universitaire Vaudois)
• Hôpitaux Universitaires de Genève
• Kantonsspital Liestal
• Inselspital Bern
• Istituto Radiologico Collegiata Bellinzona
• Kantonsspital Baden
• Universitätsspital Zürich
• Kantonsspital Winterthur
• St. Claraspital Basel
• Ospedale Civico Lugano
• Ospedale Distrettuale «La Carità» Locarno
• Ospedale Regionale di Mendrisio Beata Vergine
• Ospedale San Giovanni Bellinzona
• Uniklinik Balgrist Zürich
• Schweizer Paraplegiker-Zentrum Nottwil
• Luzerner Kantonsspital
• Klinik Sonnenhof Bern

riesigen Datenmengen haben Verbesserungen am System
verlangt. Die Heterogenität der an und für sich «standardisierten» Röntgenbilddaten (DICOM-Format) erfordert
nach wie vor Anpassungen – seitens Bildakquisition – ans
System der Suva. Aber auch die Abwicklung von Anforderung und Rücksendung sowie die Kommunikationsmöglichkeiten zwischen Sender und Empfänger wurden
weiterverfeinert.
Die Erkenntnisse aus dem Pilotbetrieb flossen in die
Definition eines EBIDA-Standards ein. Der EBIDAStandard basiert auf dem internationalen HL7-V3Standard (Health Level 7, Version 3 – Standard für den
Datenaustausch im Gesundheitswesen) und regelt den
strukturierten und sicheren Versand von Anforderung
und Rücksendung von Röntgenbildern. Der EBIDAStandard ermöglicht es auch weiteren Anbietern, sich am
Röntgenbildaustausch zu beteiligen.
Wie funktioniert EBIDA?
Die Funktionsweise von EBIDA basiert auf einer elektronischen Anfrage und deren Antwort (Request-ResponseModell). Dies bedeutet, dass die Suva auch beim elektronischen Ablauf die Anforderung von Röntgenbildern
selber auslöst, wenn Röntgenbilder zu einem Unfall
benötigt werden. Ein spontanes Zusenden von Röntgenbildern ist nicht erwünscht, da dies einen enormen Aufwand in der Zuordnung zu einem konkreten Fall und
einem bestimmten Patienten bedeutet. Zudem ist es
datenschutzrechtlich nicht erlaubt, dass Röntgenbilder
von Fällen, für welche die Suva gar nicht zuständig ist, der
Suva weitergeleitet werden (siehe Abbildung 2).
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Abb. 2
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Der Ablauf sieht folgendermassen aus:
1. Der Sachbearbeitende ruft aus der Fallakte eines Patienten ein Formular für die elektronische Bestellung
auf. Dieses Formular enthält bereits alle nötige Daten
des Patienten sowie administrative Angaben. Es muss
lediglich der Empfänger der Anfrage sowie eine möglichst genaue Beschreibung der gewünschten Aufnahmen ergänzt werden.
2. Durch Auslösen der elektronischen Anfrage wird ein
EBIDA-Request generiert, welcher über ein SSL-geschütztes Datennetz (SSL ist ein Verschlüsselungsverfahren, das auch beim E-Banking eingesetzt wird) an
den Empfänger übertragen wird.
3. Damit beim Empfänger-Spital der Eingang von Anfragen nicht dauernd überwacht werden muss, wird eine
definierte Person (oder Gruppe) per E-Mail darüber
informiert.
4. Mit den in der Anfrage mitgelieferten Daten zum Patienten kann der Archivmitarbeiter oder die MTRA
aus der EBIDA-Software heraus eine Abfrage auf das
spitaleigene PACS machen.
5. Die in der Anfrage bestellten Aufnahmen können aus
den zur Verfügung stehenden Untersuchungen ausgewählt und per Knopfdruck verarbeitet und zurückgeschickt werden.
6. Bei der Suva werden die eintreffenden Bilder dank den
Angaben aus der Anfrage automatisch dem richtigen
Patienten zugeordnet. Zur Kontrolle überprüft eine
MTRA die Bilder vor dem Abspeichern ins PACS.
7. Sobald die Bilder im PACS sind, erhält der zuständige
Sachbearbeitende eine elektronische Benachrichtigung. Die Bilder stehen nun allen Beteiligten unabhängig vom Standort zur Verfügung.
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Ein Blick in die Zukunft

Die im Pilot erprobten Abläufe und die schrittweise verbesserte Software (MediPort X-Ray von MediData auf
Seiten der Spitäler und die durch Philips / WDS Technologies realisierte Anbindung an die Suva-Umgebung)
stehen nun für eine weitere Ausbreitung zur Verfügung.
Dabei möchte die Suva in einer ersten Phase möglichst
viele Spitäler für eine Teilnahme am elektronischen Röntgenbildaustausch gewinnen, damit das mühsame und
unnötige Brennen von CD/DVD abgelöst werden kann.
Die MediData-Lösung (MediPort X-Ray) sowie der Datenaustausch mit der Suva ist für die teilnehmenden
Spitäler kostenlos.
Der elektronische Röntgenbildaustausch zwischen zwei
oder mehreren Spitälern kann mit EBIDA ebenfalls gelöst
werden. Das System bietet die Möglichkeit, jeden im
EBIDA-Netz angeschlossenen Teilnehmer auf eine einfache Weise zu erreichen, Röntgenbilder anzufordern und
zuzustellen. Dieser Dienst ist kostenpflichtig.
Aktuelle Informationen zum elektronischen Röntgenbildaustausch mit der Suva und dem EBIDA-Standard finden Sie unter www.suva.ch/EBIDA bzw. www.
ebida.ch.
Wenn Sie sich für eine Teilnahme am elektronischen Bilddatenaustausch interessieren, melden Sie sich bitte unter
ebida@suva.ch.
Korrespondenz:
Suva
Eva Wetter Rickenbacher, EBIDA-Projektleiterin
Bereich E-Business
Postfach, 6002 Luzern
ebida@suva.ch
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Matthias Scholer

Gute Besserung

Dank der Gesundheitsreform erhalten Millionen Amerikaner Zugang zu einer Krankenversicherung
Das amerikanische Gesundheitswesen umfasst ein
komplexes Konglomerat staatlicher, wohltätiger und
privater Leistungserbringer und Kostenträger, die
sich unterschiedlich stark in den souveränen Bundesstaaten engagieren. Um in einem solch fragmentierten
System Kosteneffizienz, Qualität und Leistungen optimieren zu können und allen Bürgern Zugang zum
Gesundheitssystem zu öffnen, braucht es einen tiefgreifenden Strukturwandel – eine Aufgabe, an der
schon viele Regierungen gescheitert sind. Europa und
die USA können gegenseitig viel aus den gemachten
Fehlern, ihren Auswirkungen und den Bemühungen
um Reformen lernen.

Während der Wirtschaftskrise in
den 30er Jahren entstanden in den
USA die ersten Krankenversicherungen. Diese privaten Gesellschaften
übernahmen die Behandlungskosten, sofern man monatlich einen
fixen Betrag einbezahlte. Als während
dem Zweiten Weltkrieg die Löhne
und Preise unter stattlicher Kontrolle
standen, forderten die Gewerkschaften von den Arbeitsgebern, anstelle
von Lohnerhöhungen die Behandlungskosten ihrer Angestellten zu
Matthias Scholer
übernehmen. Die Erfüllung dieser
Forderung gilt als die Geburtsstunde der arbeitgebervermittelten Krankenversicherung in den USA.
1965 führte Präsident Lyndon B. Johnson mit «Medicare»
und «Medicaid» zwei staatliche Sozialversicherungen ein.
Während «Medicare» pensionierten und behinderten
Amerikanern einen Versicherungsschutz bietet, kümmert
sich «Medicaid» um die Versorgung einkommenschwacher Bürger unabhängig ihres Alters.
Bis Ende der 60er Jahre konnten die Ärzte unbeeinflusst
von der Krankenversicherung über die Behandlung ihrer
Patienten entscheiden. Ende der 60er Jahre gingen jedoch
immer mehr Versicherungen dazu über, nicht nur die Arztwahl einzuschränken, sondern für ihre Vertragsärzte auch
Behandlungsanweisungen zu erlassen. Die Vertragsärzte
übernahmen folglich neben der Grundversorgung auch
die Rolle eines «Gatekeepers».
Die staatliche «Medicare» führte in den 80er Jahren das
«Prospective Payment System» ein, um unnötige Behandlungen zu verhindern und Therapien nachvollziehbar

zu gestalten. Die Einteilung der Patienten in «Diagnosed
Related Groups» (DRGs) ist seither ein zentrales Element.
Die Situation von heute in Zahlen
Gemäss neueren Zahlen sind rund 85% der Amerikaner
krankenversichert. Davon werden etwa 58% durch ihren
Arbeitgeber versichert, rund 10% haben selber einen
Vertrag abgeschlossen und die restlichen 30% beanspruchen einen staatlichen Versicherungsschutz. Demgegenüber stehen rund 47 Millionen (14,5%) Amerikaner ohne
eine Krankenversicherung.
Das amerikanische Gesundheitssystem ist mit Abstand
das teuerste. Die Kosten pro Kopf belaufen sich aktuell
auf 7290 Dollar, das entspricht dem doppelten der Ausgaben in Deutschland. Die Gesamtkosten des Gesundheitswesens beliefen sich 2006 auf 2,1 Billionen USDollar (rund 16% des BIP). Ohne Gesundheitsreform
könnten die Kosten bis 2016 auf vier Billionen US-Dollar
ansteigen, was einem jährlichen Ausgabenzuwachs von
rund 7% entspricht.
Diese Kostenentwicklung schlägt sich auch direkt auf
die Privathaushalte durch. So wendet die amerikanische
Durchschnittsfamilie monatlich 2500 Dollar für eine
private Krankenversicherung auf.
Doch was treibt die Kosten dermassen in die Höhe? Die
folgenden Faktoren werden als hauptsächliche Ursachen
angesehen:
• Aus finanziellen Gründen zögern sowohl Nichtversicherte als auch Versicherte mit einem hohen Selbstbehalt notwendige Therapien und Untersuchungen zu
lange hinaus. Sie leiden deshalb öfters an schwerwiegenden Krankheitsverläufen und Komplikationen
mit entsprechenden Folgekosten.
• Aber auch die hohen Verwaltungskosten der privaten
Versicherungen und die hohen Preise der medizinischen Leistungen schlagen kräftig zu Buche. Das amerikanische Pflegepersonal und die Ärzte verdienen im
internationalen Vergleich überdurchschnittlich gut.
• Die Fettleibigkeitsrate bei Erwachsenen beträgt 34,3% –
im internationalen Vergleich mit Abstand die höchste
Rate. Es wird geschätzt, dass eine fettleibige Person um
36% höhere Gesundheitsausgaben verursacht.
• Patienten in den USA erhalten Leistungen auf hohem
Niveau. Das Rechtssystems trägt dazu bei, dass Ärzte
aus Angst vor Schadenersatzklagen eher zu viel als zu
wenig behandeln.
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Staatliche Gesundheitsfürsorge und Wohlfahrt
In einem Notfall können sich alle Amerikaner an die
Notfallstationen eines Spitals wenden. Der 1986 verabschiedete «Emergency Medical Treatment and Labor
Act» (EMTALA) verpflichtet die Krankenhäuser, jeden
als Notfall eingelieferten Patienten zu versorgen – unabhängig vom Versicherungsschutz und seinen finanziellen
Möglichkeiten. Etwa 55% der Interventionen auf Intensivstationen fallen unter diese Regelung und werden folglich unentgeltlich erbracht.
Wie erwähnt können sich nur ältere Personen, Behinderte
und Bedürftige bei den beiden einzigen staatlichen Krankenkassen «Medicare» und «Medicaid» versichern lassen.
Deshalb spielen wohltätige Organisationen seit Jahren
eine zentrale Rolle in der amerikanischen Gesundheitsversorgung. Einerseits existieren verschiedenste karitative
Dienstleister für klar definierte Bevölkerungsgruppen
wie Kinder, Soldaten, Veteranen und Indianer. Andererseits bietet eine Vielzahl gemeinnütziger Institutionen

bedürftigen Amerikanern kostenlos oder stark vergünstigt medizinische Leistungen an. Einer dieser NGOs ist
die «Remote Area Medical Organization», deren Kernaufgabe eigentlich ärztliche Hilfe in der Dritten Welt
wäre – 60% ihrer Einsätze finden zwischenzeitlich jedoch
in den USA statt.
private Krankenversicherungen

Neben den staatlichen und karitativen Programmen
existiert eine Vielzahl privater Anbieter von Krankenversicherungen. Sie decken über Arbeitgeberversicherungen oder direkte Verträge mit den Versicherungsnehmern die Gesundheitskosten der meisten Amerikaner
ab. Entsprechend stark sind sie an einer Eindämmung
der fortschreitenden Kostenentwicklung interessiert.
Die Versicherungsgesellschaften wenden deshalb seit
Jahren unterschiedlichste Managed-Care-Modelle an, zum
Beispiel:

Interview mit Heiner Sandmeier, Stellvertretender Generalsekretär Interpharma

«Wir können von den Erfahrungen in den USA lernen»
Care Management:
In den Medien hört man
immer wieder, wie schlecht
die Qualität medizinischer
Leistungen in den USA ist.
Entspricht dieser Eindruck
der Realität?
Heiner Sandmeier:
Auffallend sind vor allem
die grossen Unterschiede.
Heiner Sandmeier
Die USA bieten einerseits
weltbeste Qualität – so
zum Beispiel in der Mayo Klinik in Rochester oder in
den grossen Krebszentren wie M.D. Andersen in Texas.
Andererseits werden viele Leistungen schlicht als qualitativ ungenügend taxiert.
Die Kostenexplosion im amerikanischen Gesundheitssystem
ist enorm. Welche Faktoren sind dafür in erster Linie verantwortlich?
Seit Jahrzehnten nehmen die Gesundheitskosten in allen
Industriestaaten stetig zu. Die Gründe sind überall, so
auch in den USA, die gleichen: der medizinische Fortschritt, die Bedeutung der Gesundheit in modernen
Gesellschaften und die demographische Entwicklung.
Der Anstieg ist in den USA allerdings ausgeprägter
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als in den andern Industrienationen. Das hat nicht
zuletzt mit dem amerikanischen Rechtssystem zu tun.
Aus Furcht vor horrenden Schadenersatzklagen neigen
die Ärzte dazu, sehr umfangreiche Abklärungen zu
machen und Leistungen zu erbringen, die nicht alle
unbedingt notwendig wären. Das ist kostspielig.
Private Versicherer wenden seit Jahren diverse ManagedCare-Modelle an, um die Kostenentwicklung einzudämmen. Scheinbar ohne Wirkung. Wie hoch schätzen sie den
Nutzen von Managed-Care-Modellen ein?
Die Frage ist zunächst, was man mit ManagedCare-Modellen erreichen will. Dienen sie allein dazu,
Kosten zu senken, sind sie zum Scheitern verurteilt.
Die USA haben gezeigt, wie das Vertrauen der Patienten in HMO-Modelle in kurzer Zeit zerstört werden
kann, wenn Leistungen zu Lasten der Behandlungsqualität eingeschränkt werden. Sind diese Modelle
nur für Gesunde attraktiv, bringen sie wenig. Den
Nutzen von Managed-Care-Modellen schätze ich dort
hoch ein, wo chronisch Kranke mit einem integrierten Ansatz nach bester Evidenz qualitativ hochstehend versorgt werden. Wenn zum Beispiel ein polymorbider Diabetiker optimal eingestellt und betreut
ist, lassen sich hohe Folgekosten, die oft im Spital anfallen, vermeiden.
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• «Selective Contracting»: Dabei schliessen die Versicherungsgesellschaften nur mit Leistungserbringern
Verträge ab, die bei genügender Qualität möglichst
kostengünstig arbeiten.
• «Innovative Strategies»: Diese Strategie umfasst einerseits die Verrechnung eines höheren Selbstbehaltes bei
ausgewählten Behandlungen und Untersuchungen.
Andererseits erhalten Ärzte und «Nurse Practitioners»
Bonuszahlungen, wenn sie möglichst wenig Patienten
an Spitäler überweisen.
• «Utilization Review»: Die individuellen Krankenakten werden mit dem Ziel analysiert, künftige Therapien möglichst kostengünstig und effektiv zu gestalten.
• «Health Maintenance Organizations» (HMO) erstatten nur die Kosten, welche von ihren Vertragspartnern erbracht wurden. Zu den grössten Anbietern
gehören dabei die «Kaiser Permanente», die auch
eigene Kliniken betreibt. In den HMO-Praxen und
Kliniken wird strikt nach festgelegten Behandlungs-

grundsätzen gearbeitet, welche von den Versicherungen vorgegeben sind.
• «Preferred Provider Organizations» (PPO) erlauben
den Patienten, sich auch in Praxen, welche nicht Vertragspartner sind, behandeln zu lassen. Bei diesen
Behandlungen wird jedoch ein höherer Selbstbehalt
verrechnet. Dieses Versicherungsmodell verzeichnet in
den letzten Jahren einen starken Zuwachs.

Was kann Europa für die Gestaltung der zukünftigen
Gesundheitspolitik von Amerika lernen?
Die USA haben unzählige Innovationen hervorgebracht.
Ich denke dabei nicht nur an innovative Biotech-Medikamente gegen Rheumatoide Arthritis oder Krebs oder
an medizintechnische Geräte, sondern auch an die
unterschiedlichen Modelle für Managed Care sowie
innovative Versicherungsmodelle mit sehr differenzierten Anreizen für Leistungserbringer und Versicherte.
Diese Bereitschaft, Innovationen voranzutreiben, dafür
Anreize zu setzen, den Innovator zu belohnen, bringt
nicht nur den Patienten, sondern auch der Volkswirtschaft einen grossen Nutzen.

den Erfahrungen in den USA lernen. Eine qualitätssichernde Begleitforschung ist bei uns notwendig, damit
Fehlanreize erkannt und Fehlentwicklung korrigiert
werden können.

… und die Schweiz?
Wie in den USA ist es in der föderalen Schweiz möglich, innovative Modelle auszuprobieren und Erfahrungen zu sammeln, was in zentralisierten, einheitlichen
Gesundheitssystemen wesentlicher schwieriger ist. Kein
europäisches Land hat so früh und so viel Erfahrung
mit Managed Care gesammelt wie die Schweiz. In den
USA hat man vor einiger Zeit begonnen, Outcomes –
also Behandlungsergebnisse – zu messen und zu vergleichen, um damit die Qualität und die Kosteneffizienz
stetig zu verbessern. Uns fehlen solche Daten – insbesondere bei chronischen Krankheiten, die 80 Prozent
der Gesundheitskosten verursachen. Outcome-Daten
sind dringend notwendig, um eine qualitativ hochstehende und effiziente Versorgung zu gewährleisten.
Wir können auch bei der Einführung der DRGs von

Versicherungsschutz über den Arbeitgeber

Der Versicherungsschutz durch den Arbeitgeber ist bis
heute eine freiwillige Sozialleistung. Galt eine Krankenversicherung früher als Aushängeschild eines Unternehmens, entwickeln sich die dafür nötigen Aufwendungen
zunehmend zur Belastung. Es überrascht deshalb nicht,
dass in Folge der Rezession insbesondere kleinerer Unternehmen (<199 Angestellte) immer seltener ihre Mitarbeiter gegen Krankheit versichern.

Wagen wir einen Blick in die Zukunft. Obamas Reformpläne sind gestern angenommen worden. Wie rasch, schätzen Sie, werden diese Pläne in die Praxis umgesetzt und
was könnte deren Umsetzung noch gefährden?
Es gibt noch viele Unwägbarkeiten, so dass eine Prognose
schwierig ist. Die Rolle der Bundesstaaten, wie in der
Schweiz jene der Kantone, ist nicht zu unterschätzen.
Eine ganze Reihe von Staaten bereitet derzeit Gesetzesvorlagen vor, die eine individuelle Versicherungspflicht
oder ein einheitliches Gesundheitssystem auf ihrem
Gebiet verbieten sollen. Zwar steht Bundesrecht formal
über ihrem Recht, doch de facto könnte sich ein Versicherungsobligatorium als sehr schwer durchsetzbar
erweisen.
Heiner Sandmeier, Dr. phil. II (Molekularbiologie) und
Master in Public Health, ist Stellvertretender Generalsekretär der Interpharma, dem Verband der forschenden
pharmazeutischen Firmen der Schweiz und Mitglied
des Zentralvorstandes der Schweizerischen Gesellschaft
für Gesundheitspolitik (SGGP). Mit dem amerikanischen
Gesundheitswesen setzte er sich in Studienreisen und
im Rahmen der Studie «Nutzenorientierter Wettbewerb»
von Elizabeth Teisberg (http://www.interpharma.ch/de/pdf/
Teisberg_d_final.pdf) auseinander.
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Beim Versicherungsschutz durch einen Arbeitgeber finden grundlegend zwei Systeme Anwendung:
• Gruppenversicherungen: Ähnlich wie in Deutschland
teilen sich der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer die
Kosten für die Krankenversicherung. Da jedoch das
Unternehmen der Vertragspartner des Krankenversicherers ist, endet der Versicherungsschutz beim Stellenwechsel oder beim Jobverlust.
Dieses Modell ist insbesondere bei kleineren Unternehmen mit weniger als 199 Angestellten beliebt.
43% der durch den Arbeitgeber versicherten Angestellten in den USA sind durch solche Gruppenversicherungen gedeckt.
• Eigenversicherung: Bei diesen sogenannten «Self
Insurances» erbringen die grossen Unternehmen die
Versicherungsleistungen im Krankheitsfall selbst.
Dafür verwalten sie einen Gesundheitsfond, in den
die entsprechenden Versicherungsbeiträge einfliessen.
Bei diesen Eigenversicherungen gilt der gesetzliche
Mindestumfang des Versicherungsschutzes nicht und
das Unternehmen kann selber bestimmen, welche
Leistungen übernommen werden. Auch kann der Leistungsumfang jederzeit an eine sich verschlechternde
Gewinnsituation angepasst werden.
Die verschiedenen Modelle der Eigenversicherung
finden vor allem bei mittelgrossen und grossen Unternehmen Anwendung. 57% aller über den Arbeitgeber
versicherten Arbeitnehmer unterstehen diesem Versicherungsmodell.

Dank Comparative Effectiveness Research
soll eine evidenzbasierte Entscheidungsgrundlage
geschaffen werden.
Doch was geschieht bei einem Stellenwechsel oder nach
einer Kündigung? Ein Arbeitnehmer, der die Stelle wechselt, muss sich häufig beim neuen Arbeitgeber einem
Gesundheitstest unterziehen. Die Versicherungen können
beim Vorliegen bestimmter körperlicher Zustände (z.B.
Übergewicht) oder Erkrankungen (Krebs, Herzerkrankungen etc.) den Versicherungsschutz einschränken oder
sogar ganz verweigern.
Arbeitnehmer, die ihre Stelle verlieren, sind grundsätzlich durch den «Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act of 1985» (COBRA) für die ersten 18 Monate
nach dem Stellenverlust durch die Krankenversicherung
des Arbeitgebers gedeckt. Ihr Anteil an den Versicherungsprämien steigt in dieser Zeit jedoch massiv an. Erfolgt der Stellenverlust durch eine Insolvenz des Unternehmens, wird kein Versicherungsschutz gewährt.

Wie Obama das Gesundheitssystem retten will

Obamas Gesundheitsreform umfasste ursprünglich folgende Hauptforderungen:
• Versicherung für alle: Künftig sollte jedem Amerikaner der Zugang zu einer Krankenversicherung offen
stehen. Formell wird jedoch kein Obligatorium verankert. Wer keine entsprechende Police abschliesst,
wird mit einem Steuerzuschlag von 2,5 Prozent «bestraft». Kurzfristig ist es Obamas Ziel, in einer ersten
Phase 30 der insgesamt 47 Millionen unversicherten
Amerikaner einer Krankenversicherung zuzuführen.
• Arbeitgeberversicherung zwingend: Aber auch die
Arbeitgeber sollen künftig vermehrt in die Pflicht
genommen werden. So will Obama grosse Konzerne
dazu zwingen, ihre Mitarbeiter zu versichern und für
Vollzeitangestellte mindestens 72,5% der Prämien zu
übernehmen. Bei Familienversicherungen beträgt der
Anteil 65%. Anderenfalls drohen den Unternehmen
Gebühren zwischen zwei und acht Prozent der Löhne
und Gehälter. Von diesem Zwang ausgenommen sind
kleine und mittlere Betriebe. Diese erhalten jedoch
Steuervergünstigungen beim Abschluss entsprechender Versicherungen.
• «Comparative Effectiveness Research»: Dies ist ein
weiterer zentraler Punkt in Obamas Gesundheitsreform. Dank «Comparative Effectiveness Research»
soll eine evidenzbasierte Entscheidungsgrundlage geschaffen werden, um die Wirksamkeit von präventiven, diagnostischen, therapeutischen und pflegerischen Massnahmen in der Praxis zu vergleichen und
Empfehlungen abzugeben. Prioritär sollen Strategien
für die Gesundheitsversorgung untersucht werden, also
weniger, welche Leistungen erbracht werden sollen,
sondern wie und wann sie am wirksamsten und effizientesten erbracht werden. An zweiter Stelle steht der
unterschiedliche Zugang von Bevölkerungsgruppen
und an dritter Stelle die Behandlung von Krankheiten
in den Bereichen Herz-Kreislauf, Geriatrie, Psychiatrie
und Neurologie.
• Versicherungen: Die Versicherungen dürfen niemanden mehr wegen einer bestehenden Erkrankung ablehnen. Zudem werden die Selbstbehalte begrenzt, und
Kinder dürfen bis zum 26. Altersjahr mit der Police
ihrer Eltern versichert bleiben.
• Staatliche Krankenkasse: Eine neue staatliche Krankenversicherung sollte in Konkurrenz zu den privaten
Anbietern treten und dadurch das Geschehen am
Markt mitbeeinflussen und den unversicherten Amerikanern die Gelegenheit bieten, eine entsprechende
Deckung abzuschliessen.
Die geplante Gesundheitsreform kostet den US-Haushalt
gemäss neueren Schätzungen über die nächsten zehn Jahre
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rund 940 Milliarden Dollar. Diesen Ausgaben stehen
Einsparungen von rund 138 Milliarden Dollar entgegen.
Die höchsten Kosten entstehen durch die Subventionen
der Haushalte mit tiefen Einkommen. Die Reform soll
einerseits mit einem Mix von neuen Steuern und andererseits mit Abgaben von Versicherungs-, MedTech- und
Pharmafirmen finanziert werden.
Widerstand auf breiter Front

Die Republikaner und die konservativen sowie streng
libertären Kreise der Demokraten stemmten sich gegen
Obamas Gesundheitsreform. Sie setzten ganz auf einen
freien Wettbewerb in freien Märkten. Die Republikaner
lehnten die Gesundheitsreform wohl nicht nur aus ideologischen Gründen, sondern auch aus wahltaktischen
Überlegungen ab. Denn sollte es Obama gelingen, das
Gesundheitssystem auch nur partiell zu verbessern,
könnte dies den Republikanern in den nächsten Wahlen
massiv schaden.

Berner Fachhochschule
Wirtschaft und Verwaltung

Trotz des breiten Widerstandes gelang es Obama im
November, seine Reformvorschläge mit 220 zu 215 Stimmen im Abgeordnetenhaus verabschieden zu lassen. Im
Senat wurde jedoch Ende Jahr ein eigener Entwurf,
der stark von Obamas Plänen abweicht, verabschiedet.
Dieser höhlt die «Public Option», die Gründung einer
staatlichen Krankenkasse also, massiv aus. Demnach darf
jeder Bundesstaat selber entscheiden, ob er eine staatliche
Versicherung zulassen möchte oder nicht.
Anfang dieses Jahres versuchte Obama, gegnerische Abgeordnete und Senatoren auf seine Seite zu ziehen, indem
er nicht nur republikanische Vorschläge in seine Reform
aufnahm, sondern auch von eigenen Forderungen (z.B.
der staatlichen Krankenversicherung) zurücktrat.
So lud der Präsident seine Gegner zu einer live am Fernsehen übertragenen Kompromisssuche ein. Beobachter
gehen davon aus, dass Obama damit das Terrain vorbereiten wollte, um die Reform auf ungewöhnliche und
umstrittene Weise zu verabschieden: mit einer einfachen
Mehrheit in beiden Häusern des Kongresses. Damit umgeht Obama die Regel, wonach im Senat eine Mehrheit
von 60 der 100 Stimmen zur Beschlussfassung nötig
ist. Über eine solche «Supermehrheit» verfügen jedoch
die Demokraten seit ihrem Sitzverlust in Massachusetts
nicht mehr. Deshalb nutzten sie ein als «Reconciliation»
bezeichnetes Verfahren, das eigentlich nur für Haushaltsgesetze mit Defizitkürzung vorgesehen ist. Damit gelang
es nun Obama, seine Gesundheitsreform doch noch verabschieden zu lassen.
Mit den ersten Anpassungen im Gesundheitswesen darf
sechs Monate nach Unterzeichnung durch den Präsidenten gerechnet werden, die wesentlichen Teile der Reform
werden jedoch etappenweise bis 2019 umgesetzt und
können durch Verordnungen noch verändert werden.
Korrespondenz:
Dr. Matthias Scholer
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Vorschau
Care Management 3/10 erscheint am 7. Juni mit dem
Schwerpunktthema «20 Jahre Managed Care – Integration jetzt erst recht!».

