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Daniel Germann zum Schwerpunkt «Zukunft Spital – Spital der Zukunft»

Netzwerke statt Organigramme
Hausärzte und Spitäler sind zwei
ganz wichtige Pfeiler der Gesundheitsversorgung. Sie betreuen nicht
dieselben Patientengruppen. Hausärzte/-innen versorgen den Grossteil
der Patientinnen, ohne die Dienste
von Spitälern in Anspruch zu nehmen. Doch Patienten/-innen, die eine
Spitalbehandlung benötigen, werden
in aller Regel auch von einem Hausarzt betreut. Für Spitäler ist damit der
enge Kontakt mit niedergelassenen
Ärzten entscheidend für eine erfolgDaniel Germann
reiche, gezielte und wirksame Patientenbetreuung. Spitäler sind nach
aussen aber auch in andere Netzwerke eingebunden:
Nachbetreuung in Rehabilitationskliniken, Heimen,
durch die Spitex, Kooperationen mit Spezialkliniken und
niedergelassenen Spezialisten, Belegärzten/-innen, Notfallorganisationen, Rettungsdiensten, ambulant therapeutisch tätigen Berufen, um nur einige zu nennen. Dass
diese Kooperationen in erster Linie wegen der sich rasch
entwickelnden medizinischen Möglichkeiten und dem
Fortschreiten der Spezialisierung zunehmend an Bedeutung gewinnt, ist längst keine Neuigkeit mehr.
Es sind dieselben Gründe – Spezialisierung und damit
Fragmentierung des Wissens und der Organisation mit
dem hohen Bedarf nach Integration der notwendigen
Fähigkeiten – die auch innerhalb der Spitalorganisation
zunehmend für ein neues Bild sorgen: Das Netzwerk
Spital, ein rhizomartiges Gebilde, hat das klassische
Organigramm eines nach Kliniken geordneten Spitals
weitgehend abgelöst. Es wird in der Tat immer schwieriger,
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Spitalorganisationsstrukturen in einem übersichtlichen
Organigramm abzubilden.
Netze, die einmal geknüpft sind, zeichnen sich dadurch
aus, dass ihre Maschen in der Entwicklung immer enger
werden, die Zahl der Verbindungen rasch ansteigt. Damit
sinkt die Übersichtlichkeit, aber auch die Bedeutung der
einzelnen Knotenpunkte. Die Zahl der Interaktionen
nimmt zu, was hohe Anforderungen an die Kommunikation, besonders aber an das Verständnis und eine
gemeinsame Sprache stellt. Dazu sinkt die zur Verfügung
stehende Zeit für die eigentliche Kernaufgabe zugunsten
(oder zu Lasten) von Absprachen, Rücksprachen, Mitsprachen: Konsequenz ist eine Ermüdung im Netzwerk
und das Risiko des Stillstandes.
Die Führung vernetzter Organisation hat damit die wichtige Aufgabe, Möglichkeiten für den erhöhten Kommunikationsbedarf zu schaffen, diese Kommunikation zu
ermöglichen und zu fördern oder Experimentierfelder für
Kommunikation (beispielsweise Coaching durch ältere,
erfahrene klinische Lehrer in der täglichen Arbeit) zu öffnen. Kurz, Platz für Neues zuzulassen und nicht aus jeder
guten Idee eine Weisung oder Leitline (Guideline) zu
machen. Netzwerke funktionieren nur, wenn die Verbindungen genutzt und gepflegt werden.

Korrespondenz:
Daniel Germann
Dr. med. MHA
Stv. Direktor
Kantonsspital St.Gallen
9007 St.Gallen
daniel.germann@kssg.ch
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Peter Berchtold, Christof Schmitz

Dank Differenzierungen zum Erfolg
Die Spitäler der Zukunft müssen ihre Strukturen den veränderten Bedürfnissen anpassen
Den Organisationen im Gesundheitswesen muss es
gelingen, ihre Versorgungsinhalte den Anliegen ihrer
Patienten und ihre Organisationsform den medizinischen Bedürfnissen anzupassen. Dieser Prozess ist
sehr anspruchsvoll und bedingt die konstruktive
Zusammenarbeit der verschiedenen Disziplinen und
Organisationsebenen.

Präsident Obama sagte in seiner Rede
an den Kongress zur amerikanischen
Gesundheitsversorgung vom vergangenen September: «We have long
known that some places – like the
Intermountain Healthcare in Utah
or the Geisinger Health System in
rural Pennsylvania – offer high-quality care at costs below average» [1].
Die Feststellung, dass es auch bei
uns Unterschiede bezüglich Qualität
und Kosteneffizienz gibt, ist sicher
legitim [2]. Elizabeth Teisberg, die
Peter Berchtold
Architektin von Obamas Gesundheitsreform, meinte dazu kürzlich in
einem Interview im Berner Bund,
dass man überall, wo man die Ergebnisse der Behandlungen misst,
entdecke, dass die Unterschiede
enorm sind [3]. In der Schweiz sind
aktuell verschiedene Bemühungen
im Gange, Transparenz in diese Unterschiede zu bringen.
Geht man von diesen Differenzen
aus, ist die Frage naheliegend, was
erfolgreiche
Spitalorganisationen,
d.h. solche mit überdurchschnittChristof Schmitz
licher Qualität bei unterdurchschnittlichen Kosten, auszeichnet.
Die Antwort auf diese Frage erhält man im Wesentlichen mit Blick auf die Art und Weise, WIE Medizin
praktiziert und die Patientenbehandlung organisiert
wird [4]. Aufgrund der Literatur und eigener Forschungsarbeiten werden wir im Folgenden diese Entwicklung
nachzeichnen und drei Entwicklungsrichtungen vorschlagen [5]:
• Traditioneller Professionalismus
• Systematisierter Professionalismus
• Kollaborativer Professionalismus

Wir sind überzeugt, dass zukünftig nur in einer derart
differenzierten Betrachtungsweise hohe Behandlungsqualität und Kosteneffizienz zu gewährleisten sind und
dass diese Differenzierungen explizit und als Ausgangspunkt zur Frage, wie organisieren wir unser Kerngeschäft,
vorzunehmen sein werden.
Traditioneller Professionalismus

Die Art und Weise wie die Patientenversorgung in Spitälern und Gesundheitswesen organisiert ist, wird stark
durch die medizinische Profession geprägt, sowohl hinsichtlich der Art der Krankenbehandlung als auch der
Werte, Regeln und Beziehungen, die konkret gelten. Die
medizinische Praxis wird traditionell als «Handwerk»
betrieben und verstanden: mit hoher Autonomie agierende Ärzte behandeln Patientinnen und Patienten aufgrund persönlicher Fachkenntnisse und Erfahrungen. Sie
verstehen sich nicht nur als Behandelnde, sondern auch
als Anwalt ihrer Patienten. Die Beziehung zum individuellen Patienten ist deshalb einer der höchsten Werte.
Angriffe von aussen auf den professionellen Autonomieanspruch (zum Beispiel durch Finanzierende oder Regulierende) werden als grundsätzliches Zweifeln an der
eigenen Berufsausübung verstanden und entsprechend
abgewehrt. Das Rationale dieses Autonomieanspruchs
liegt sowohl im Schutz der Individualität des Patienten
als auch in der Bewältigung der Unsicherheit, mit der
klinische Arbeit immer behaftet ist. Die ärztliche Entscheidungsfindung basiert dabei hauptsächlich auf persönlicher und publizierter Erfahrung bzw. in der Anwendung sogenannter kognitiver Heuristiken, mit denen

Um diese erfahrungsgesättigte Individualität
leben zu können, ist die Akzeptanz individueller,
ärztlicher Entscheidungen Voraussetzung.
Ärzte die Wahrscheinlichkeiten ihrer klinischen Hypothesen (Differentialdiagnosen) einschätzen. Als Voraussetzung dafür pochen Ärzte auf die Anerkennung der
Autonomie der medizinischen Entscheidfindung.
Drei Aspekte setzen den traditionellen Professionalismus
seit den achtziger Jahren unter Druck. Erstens sind es (zu)
grosse Behandlungs-Variabilität und (zu) unterschiedliche (bzw. nicht überprüfbare) Behandlungs-Qualität,

C a r e M a n a g e m e n t 2 0 0 9 ; 2 : N r. 6
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welche ein hauptsächlich persönlich geprägter Stil der
ärztlichen Behandlung mit sich bringt. Zweitens ist es
der exponentielle Zuwachs an neuem (medizinischen)
Wissen mit seinen diagnostischen und therapeutischen
Möglichkeiten. Fast jede Behandlung verlangt heute
ein hohes Mass an kommunikativen und kooperativen
Fähigkeiten in der Zusammenarbeit sowohl mit anderen Spezialisten als oft auch dem Patienten selbst. Ein
traditionelles Professionsverständnis kann hier nur ungenügend mithalten. Der dritte Aspekt sind die steigenden Gesundheitskosten. Vergütungssysteme, welche im
Rahmen einer professionellen Autonomie typischerweise zur Anwendung kommen («Fee-for-service»), begünstigen eine Mengenausweitung und, was deutlich
schwerer wiegt, lassen nur wenig Kosten- bzw. Ausgabensteuerung zu und sind entsprechend unter Druck.
Neue Vergütungssysteme verlangen mehr Transparenz
und Vergleiche.
Systematisierter Professionalismus
Diese Entwicklungen beschäftigten nicht nur Finanzierer
und staatliche Regulierer. Innerhalb der Profession ist die
Forderung nach mehr Evidenzbasierter Medizin (EbM)
als Massnahme zu werten, durch eine teilweise Standardisierung auf wissenschaftlicher Grundlage Herr von (zu)
grosser Variabilität, unsicherer Qualität als auch ausufernden Kosten zu werden. EbM meint eine «gewissenhafte, explizite und vernünftige Anwendung der besten
medizinischen Informationen in der täglichen klinischen
Entscheidungsfindung», nicht in Konkurrenz sondern in

Die Evidenz-Basierung führt damit zu einem
stärkeren Ineinandergreifen von Management
und medizintypischen Orientierungen.
Kombination mit der klinischen Kompetenz [6]. Dadurch
entstand in den vergangenen zwei Jahrzehnten eine neue
Form des Professionalismus, wir nennen ihn «Systematisierten oder evidenzbasierten Professionalismus». Mittels
einer Standardisierung können mehrstufige Prozesse
effizienter gestaltet und gemanagt, Fehler vermieden und
Unsicherheit reduziert werden. Im klinischen Alltag kondensiert EbM heute bei vielen akuten und chronischen
Krankheiten zu Behandlungsleitlinien, welche die einzelnen Diagnose- und Therapieschritte entsprechend dem
aktuellen Wissenstand vorschlagen. Abweichungen (beispielsweise bei interkurrenten Störungen oder bei entgegengesetzten Präferenzen seitens eines Patienten) sind
zwar möglich, sollten aber begründet werden. Eine wirk-
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same Implementierung von EbM ist abhängig von einem
meist IT-basierten Controlling-Instrumentarium, welches unter anderem eine Monitorisierung von Abweichungen, Messung von Ergebnissen ermöglicht und
damit auch Grundlage zu Weiterentwicklungen bietet.
Die Evidenz-Basierung der klinischen Arbeit führt damit
zu einem stärkeren Ineinandergreifen von Management
und medizintypischen Orientierungen.
Die in den Leitlinien festgelegte Standardisierung von
Diagnose und Therapie steht häufig in Konflikt mit den
professionellen Autonomieansprüchen und Prämissen

Gefragt ist eine zusätzliche Form des
Professionalismus, welche auf komplexe klinische
Situationen spezialisiert ist.
einer patientenorientierten, auf das Individuum bezogenen Behandlung. Folge ist, dass viele Leitlinien mit
der Begründung, keine Kochbuch-Medizin zu betreiben,
nicht oder ungenügend Anwendung finden. Auch ein
weiterer Aspekt ist hier wesentlich: Behandlungsleitlinien
sind besonders geeignet (und werden hier wohl auch
mehrheitlich befolgt) für einzelne akute Behandlungen,
wie z.B. orthopädische Eingriffe nach einem Unfall oder
einzeln vorkommende chronische Krankheiten, wie beispielsweise Diabetes. Ganz anders präsentiert sich die
Situation von Patienten mit drei oder mehr chronischen
Leiden – einer Gruppe, welche mittlerweile ein erheblicher Anteil der Bevölkerung der über 65-Jährigen ausmacht. Da Behandlungsleitlinien fast immer aus der
(Fach-) Perspektive der jeweiligen Krankheit bzw. der
jeweiligen Fachgesellschaften entwickelt werden, nehmen
sie nur ungenügend Bezug zu (im Alter häufigen) Begleitkrankheiten. Das heisst auch, dass ein striktes Befolgen
von Leitlinien bei einem Patienten mit drei und mehr
chronischen Krankheiten (z.B. mit Hypertonie, Diabetes,
Osteoporose, Asthma) gefährliche Interferenzen bzw.
Nebenwirkungen haben kann [7].
kollaborativer Professionalismus

Gefragt ist also eine zusätzliche Form des Professionalismus, welche in erster Linie auf komplexe klinische
Situationen (zum Beispiel ältere Menschen mit mehrfacher Komorbidität, typische spitzenmedizinische
«Fälle») spezialisiert ist, welche eine funktionierende
Koordination zwischen vielen Fächern und Berufen gewährleistet und Wissen aus unterschiedlichsten Quellen
zu integrieren vermag. Wir und andere nennen diese neue
Form «kollaborativen Professionalismus». [5] Zentral ist

S C h w E r P u n k T « Z u k u n f T S P i TA l – S P i TA l D E r Z u k u n f T »

Tabelle 1 formen des medizinischen Professionalismus.
Traditioneller
Professionalismus

Systematisierter
Professionalismus

Kollaborativer
Professionalismus

Nutzen-Versprechen

Der Beste ist der Richtige

Effiziente Versorgung

Differenzierte Versorgung
komplexer Problemen

Prozesse

(Abgestimmte)
Einzelleistungen

Sequentiell systematisch
(Guidelines)

Iterativ kollaborativ
(lernend)

Standardisierung

Tief

Hoch

Mittel

Q-Fokus

Einzelleistung

Prozess

Ergebnis

Optimierungsstrategie

Optimierung
der Einzelleistung

Verhindern von Variation

Lernen aus Variation

Mitarbeitende

Bevorzugen Individualität

Bevorzugen Routinen

Bevorzugen experimentieren

hier das Bestreben aller, gemeinsam einen Beitrag zu
leisten zur interdependenten Behandlung und Betreuung
des Patienten, zur Sicherheit und Qualität der Behandlung sowie gleichzeitig zur Weiterentwicklung der Gesamtorganisation. Dies bedingt effektive, multidisziplinäre und mehrere Ebenen überspannende Problemlösungs-Strukturen, welche auf gemeinsam getragenen
Werten und Normen aufbauen, offenen Dialog und
Kommunikation gewährleisten (und nicht durch Statusunterschiede eingrenzen) und Fehlererkennung und
-beseitigung ermutigen. Die Patientenbehandlung und
-betreuung erfolgt im Rahmen iterativer, kollaborativer
Prozesse. Deren Charakteristika sind:
• Funktions- und bereichsübergreifende, evidenzbasierte
(mittlerer Standardisierungsgrad) Prozesse, welche
nicht nur einzelne Behandlungsepisoden, sondern
ganze Krankheitsverläufe fokussieren.
• Hohe Patientenorientierung durch Berücksichtigung
derer Präferenzen und Einbezug der Patienten in die
Entscheidfindung (Shared decision making).
• Effektive, multidisziplinäre und mehrere Ebenen überspannende, dezentrale klinische Entscheidfindung
aller involvierten Institutionen (Hausärzte, Spezialisten, stationäre Bereiche etc.)

• Diagnostische und therapeutische Sicherheit entsteht
in erster Linie durch kollaboratives Arbeiten und Lernen aus beobachteten Abweichungen
• Prozess-Variabilität mit Unterschieden in der Anwendung diagnostischer und therapeutischer Massnahmen
ist Folge adaptiver Lernprozesse
konsequenzen für Spitäler

Die drei Formen des medizinischen Professionalismus
(Tab. 1) sind letztlich aus der Frage entstanden, wie im
Gefolge neuer, komplexer medizinischer Entwicklungen,
klinische Situationen zu organisieren sind. Auch wenn die
Professionalismus-Formen damit drei unterschiedlichen
Entwicklungsstadien und -richtungen entsprechen, geht
es dabei nicht um die Frage, welche die Richtige ist, sondern mit welcher Form bzw. welcher Kombination eine
klinische Situationen organisiert werden muss, um die
bestmögliche Behandlungsqualität, Patientensicherheit
und Effizienz zu erreichen. Es geht also um eine differenzierte Ausrichtung (Alignement) auf unterschiedliche
Versorgungsinhalte bzw. unterschiedliche Bedürfnisse von
Patientinnen oder Patienten (Abb. 1). Je mehr medizinische Kenntnisse vorliegen, je komplexer Behandlung und

Abbildung 1 Differenzierte Ausrichtung des traditionellen, systematisierten und kollaborativen Professionalismus.
Krankheiten

Traditioneller
Professionalismus

Systematisierter
Professionalismus

Kollaborativer
Professionalismus

Screening Prävention
Einfache, selbstlimitierende
Krankheiten
Einfache Krankheiten,
Unfälle
Einzelne chronische
Krankheiten
Komplexe, multimorbide
Krankheiten
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Betreuung werden und je mehr die Lebenserwartung
ansteigt, desto bedeutsamer und erfolgskritischer werden
solche Differenzierungen für Spitäler und natürlich auch
andere Organisationen des Gesundheitswesens. Um auf
die von Obama zitierten Organisationen zurückzukommen: «Intermountain Healthcare» ist in den USA führend in der konsequenten Implementierung evidenzbasierter Versorgung, während «Geisinger Health System»
und die «Mayo Clinic», eines der weltbesten Universitätsspitäler, höchst erfolgreich auf das kollaborative
Modell setzen.
Auch in der Schweiz beginnen Organisationen an diesen
Themen zu arbeiten, zum Beispiel wenn Universitäts- und
Zentrumsspitäler diverse Boards oder interdisziplinäre
und klinikübergreifende Zentren im Sinne neuer kollaborativer Formen aufbauen. Oder wenn sich kleinere,
spezialisierte Häuser eine Standardisierung auferlegen.
Zukünftig erfolgreich werden aus diesem Blickwinkel
jedenfalls jene Organisationen sein, welchen eine differenzierte Übereinstimmung zwischen den Anforderungen
und Präferenzen der von ihnen betreuten Patienten auf
der einen Seite und den Zielen sowie Werten der Orga-

nisationsform der medizinischen Praxis auf der anderen
Seite gelingt. Nicht zu übersehen ist dabei, dass es sich
hier um ein äusserst komplexes Entwicklungsgeschehen
handelt. Einmal hat die medizinische Profession zu lernen
und den Übergang vom traditionellen bis hin zum kollaborativen Professionalismus zu bewerkstelligen. Das ist
eine Transformation, die sich mit vielen innerprofessionellen Kräften auseinanderzusetzen hat. Nicht umsonst
sind viele kollaborativen Formen alles andere als einfach
durchzusetzen und oftmals sorgsam zu schützen vor den
Angriffen und Kämpfen innerhalb der eigenen Profession.
Nicht genug damit, verlangen die verschiedenen Professionalismen eine zunehmende Bedeutung der Organisierung – und geraten damit ins Terrain des Managements.
Hier zeigt sich, dass auch das Management seinerseits zu
lernen hat. Kollaborative Formen sind für den Mainstream heutiger Management-Verständnisse ihrerseits
eine echte Herausforderung [8]. Damit muss sowohl
die Medizin als auch das Management viel über sich
selbst lernen – und gleichzeitig über den anderen. Verständlich, dass man sich da leicht wechselseitig in die
Quere kommen kann.
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Interview mit Andreas Tobler, Ärztlicher Direktor des Inselspitals Bern

Traditionelle Grenzen überschreiten
Die Spitäler sehen sich mit anspruchsvollen Aufgaben
konfrontiert. Dazu zählen DRG, der Ersatz alter Gebäude und der zunehmende Personalmangel. Um
innovativen Lösungen Platz zu machen und erfolgversprechende Konzepte umzusetzen, muss man alte
Strukturen verlassen und mit Traditionen brechen.
Davon ist Andreas Tobler, der Ärztliche Direktor des
Inselspitals Bern, überzeugt. Teambildung, Führungsschulung und Kommunikation sind für ihn von zentraler Bedeutung. Immer mit dem Ziel vor Augen, die
Spitzenposition des Inselspitals zu bewahren.

Care Management: Das Inselspital beschränkt sich nicht
nur auf die Patientenbetreuung, sondern betreibt auch aktiv
Forschung und Lehre. Sollte sich das Spital, im Hinblick
auf die immer komplexer werdenden Abläufe in der Diagnostik und Therapie, nicht ausschliesslich auf die Patientenbetreuung fokussieren?
Andreas Tobler: Eine berechtigte Frage. Man kann einerseits natürlich nur die Risiken mehrerer Kernaufgaben
sehen. Dazu gehören sicherlich die Gefahr einer Zersplitterung der Kräfte und die Schwierigkeit, die Kontrolle über
die verschiedenen Aufgaben zu behalten.
Ich schätze diese Positionierung hingegen als Riesenchance
ein. Denn dank der Diversität können wir uns von der Konkurrenz abheben und unser «service publique» wird auch
von der Bevölkerung positiv wahrgenommen.
Zudem ist und bleibt ein Universitätsspital auch für viele
junge Leute, die eine hohe Ausbildung anstreben, eine
Attraktion. Das wiederum macht den Standort für spitalnahe Unternehmen wie beispielsweise die Medtech Industrie interessant.
Last but not least sehe ich in der Kombination von Patientenbetreuung und Forschung die beste Möglichkeit zu
verhindern, dass die Forscher im Elfenbeinturm verschwinden. Ein gutes Beispiel dafür sind die sogenannten Kuppelproduktionen, in denen Medizinerinnen und
Mediziner gleichzeitig Patienten betreuen und forschen.
Können Sie den Begriff «Kuppelproduktion» noch etwas
erläutern?
Ich mache Ihnen ein Beispiel: Ein Oberarzt auf der
Onkologie betreut täglich Leukämiepatienten. Gleichzeitig ist er aber auch in der molekularen Leukämieforschung tätig. Dies ermöglicht ihm, anhand von
Patientenproben einem klar definierten Forschungsziel
nachzugehen. Die daraus gewonnen Erkenntnisse lässt
er dann später wieder am Krankenbett einfliessen. Es

entsteht also ein steter Austausch
von Ideen und Innovationen zwischen
Klinik und Forschung. Zudem bin
ich überzeugt, dass jemand, der in
beiden Gebieten tätig ist, als Kliniker
stringenter arbeitet.
Welche Faktoren sind entscheidend,
damit ein Universitätsspital auch in
Zukunft noch Spitzenleistungen erbringen kann?
Zuerst ist es wichtig zu sehen wie
Spitzenleistungen überhaupt zustande
Andreas Tobler
kommen. Ein zentraler Erfolgsfaktor
ist, dass es uns gelingen muss, über die
Disziplinen hinweg «High-performance-Teams» zu bilden.
Diesen Prozess versuchen wir aktiv zu fördern, indem
wir die Strukturen durchlässig machen. Nur so können
sich Spitzenteams überhaupt bilden. Ich mache Ihnen dazu
zwei Beispiele. Am Inselspital haben sich einerseits die
Herzchirurgie, die Kardiologie und die Angiologie zu einem
Departement zusammengeschlossen, welches auch gegen
aussen als Kompetenzzentrum auftritt. Dies führte zu einer
Teambildung, die früher unmöglich gewesen wäre.
Ein weiteres Beispiel ist unser Neurobereich. Insbesondere,
was Schlaganfälle anbelangt, gibt es eine departementübergreifende Zusammenarbeit zwischen Neuroradiologie,
Neurologie und Neurochirurgie. Auch hier haben sich Spitzenkräfte zu Teams geformt und erbringen entsprechend
Höchstleistungen. Genau solche Teambildungen sind für
mich die Basis unseres Erfolgs.
Das Ausbrechen aus traditionellen Strukturen als Schlüssel
zum Erfolg also ?
Davon bin ich fest überzeugt. Natürlich haben die traditionellen Klinikstrukturen auch ihre Vorteile. So identifizieren sich darin die Mitarbeiter stark mit ihrer Einheit,
was wiederum die Leistungsbereitschaft fördert. Bei uns
haben sich aber nun auch drei ehemals separate Kliniken
erfolgreich zusammengeschlossen. So funktionieren heute
die Hepatologie, die viszerale Chirurgie und die Gastroenterologie als eine Klinikeinheit. Dadurch kann die
Patientenbetreuung in diesem Bereich nachhaltig optimiert
werden.
Bis anhin waren in den Köpfen Chirurgie und Medizin
zwei getrennte Fächer. Nun schliessen sich diese in vielen
Bereichen erfolgreich zusammen. Als Schlagwort möchte
ich hier «One-face-to-the-Customer» erwähnen.
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Wenn wir einen Blick auf die Landschaft der Schweizer
Universitätsspitäler werfen, wo würden Sie das Inselspital
positionieren?
In völliger Bescheidenheit, an der Spitze.
Welche Massnahmen und Konzepte waren dafür ausschlaggebend?
Da gibt es ganz verschiedene Faktoren. Wie erwähnt, waren
wir einerseits dazu bereit, über traditionelle Grenzen hinaus neue Strukturen zu bilden. Andererseits haben wir
unsere Führungsausbildung spezifisch auf die neuen Ziele
ausgerichtet. So bieten wir für die Führungskräfte der
verschiedenen Disziplinen und Professionen Ausbildungen
an. Dazu gehören unter anderem Nachdiplomkurse in
Management und Führung. An diesen Kursen treffen sich
vor allem das mittlere Kader und die Chefärzte. Diese Anlässe erlauben es, mit den Teilnehmenden die Philosophie
des Inselspitals zu diskutieren und weiterzuentwickeln.
Wo holen Sie sich die Inspiration für die verschiedenen Projekte und wie entstehen diese innovativen Konzepte?
Dabei spielt beispielsweise die Zusammenarbeit mit
Universitätsspitälern in Deutschland eine wichtige Rolle.
Konkret pflegen wir unter anderem mit dem Universitätsklinikum in Dresden einen regen Austausch. Dort
können wir unter anderem beobachten, wie sich die Klinik unter DRG-Bedingungen entwickelt und in welchen
Bereichen die Kollegen uns eine Nasenlänge voraus sind.
Ein weiterer attraktiver Partner ist Heidelberg. Die Stadt
Heidelberg ist von der Grösse her mit Bern vergleichbar und
ebenfalls eine Universitätsstadt und keine Finanzmetropole.
Die Klinik hat sich trotzdem sehr erfolgreich in der deutschen Universitätslandschaft positioniert. Ein Beweis dafür,
dass es nicht notwendig ist, in einer Finanzmetropole zu
sitzen, um erfolgreich ein Universitätsspital zu führen. Wir
arbeiten momentan speziell im Bereich «Medizin-Controlling» eng mit Heidelberg zusammen. Dadurch bekommen
wir sehr interessante Inputs, die uns bei unserer eigenen Projektarbeit helfen. Konkret führten wir in diesem Jahr einen
speziellen DRG-Tag für die Klinikleitungen durch. Dabei
zeigte uns ein Medizin-Controller aus Heidelberg seine
Erfahrungen mit DRG in einem Universitätsspital auf.
Wenn wir über interne Organisationsstrukturen sprechen,
müssen wir auch einen Blick auf die veraltete Infrastruktur
der Schweizer Spitäler werfen. Das Universitätsspital Zürich
spielt mit dem Gedanken, ein neues Haus auf der grünen
Wiese zu erstellen und die alten Gebäude zu verlassen. Muss
auch das Inselspital neu gebaut werden?
Fast alle Universitätsspitäler kämpfen mit den traditionell
gewachsenen Gebäudestrukturen. Diese spiegeln die alten
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Abläufe und Ansprüche wider. Doch für die heutigen Prozesse und Technologien genügen sie nicht mehr. Alle versuchen verzweifelt, neuste Technologie in alten Gebäuden
zu integrieren. Heutzutage sind jedoch aus medizinischer
Sicht ganz andere Prozesse gefragt als noch vor ein paar
Jahren. Mit den vorhandenen Gebäudestrukturen wird es
uns nicht mehr gelingen, ein Universitätsspital künftig
erfolgreich zu positionieren. Ich bin Zürich sehr dankbar,
dass sie uns ihre Vorlage präsentieren. Ich finde, sie machen
das, was meiner Meinung nach richtig ist. Wenn ich mir
den Campus des USZ anschaue, ist dieser Schritt absolut
sachlogisch.
Was bedeutet das für das Inselspital?
Die Zürcher geben uns diese Herausforderung vor. Das
Inselspital kämpft grundsätzlich mit denselben Problemen.
Zurzeit sind wir im Rahmen eines Masterplans dabei, die
Zukunftsperspektiven unseres Spitals neu zu definieren. In
der Planung hat dabei die Flexibilität oberste Priorität. So
wollen wir nicht mehr Gebäude bauen, die nachher für
mehr als hundert Jahre stehen bleiben. Wir sollten rascher
und flexibler bauen können.
Können Sie die aktuelle Gebäudestruktur auf dem Inselareal
beschreiben?
Auf unserem Campus findet man zur Zeit eine Mischung
verschiedener Bauphilosophien. Einerseits gibt es die Pavillonstruktur, die dem Trend des ausgehenden 19. Jahrhunderts entspricht. Im Hinblick auf Infektionskrankheiten
machte es dazumal Sinn, die Gebäude zu trennen. Im Kontrast dazu steht mitten im Campus aber auch das aus den
70er Jahren stammende Bettenhochhaus. Somit vereinen
wir heute eine Mixtur verschiedener Philosophien auf
unserem Gelände.
Was sind dabei die grössten Probleme?
Beispielsweise kann man das Bettenhochhaus nicht unter
laufendem Betrieb sanieren. Wir müssen also zuerst neue
Gebäude errichten und dann die alten abbrechen oder umnutzen. Für mich ist dabei der kritische Punkt, dass Bauen
in Spitälern extrem viel Zeit braucht. Von der Idee bis zum
Einzug vergehen Jahrzehnte und das Gebäude ist, wenn wir
einziehen, schon veraltet. Der «Lifecycle» eines Gebäudes
muss deshalb markant verkürzt werden.
Eine der grössten Unterbrechungen der Patientenströme bzw.
-abläufe ist der Graben zwischen dem stationären Teil eines
Spitals und den Zuweisern bzw. den Nachversorgern. Die
zuweisenden Ärzte vernetzen sich zunehmend. Was kehrt
das Inselspital vor, um diesen Graben zu überbrücken und
mit den sich vernetzenden Aussenstrukturen in Kontakt zu
treten?
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Dies ist ein wichtiger Punkt. Da stecken wir, gerade was
die Zusammenarbeit mit Ärztenetzwerken betrifft, noch
in den Kinderschuhen. Wir pflegen zwar eine Zusammenarbeit mit einzelnen Gruppenpraxen in der Stadt, aber
das ist zu wenig.
Als Universitätsspital haben wir in diesem Bereich grundsätzlich zwei Hauptaufgaben. Einerseits den regionalen
Versorgungsauftrag, und da spielen die Zuweiser eine
zentrale Rolle. Der andere, für uns ebenso wichtige
Teil ist die Kooperation mit den Spitalnetzen. Wir müssen das Problem also auf zwei verschiedenen Ebenen
angehen.
Ärztenetze streben vermehrt an, nicht nur die Hausarztmedizin zu verrichten, sondern auch die Betreuung chronisch
Kranker im «Cronic-Care-Modell» zu übernehmen. Bestehen
in diesem Bereich Anknüpfungspunkte zwischen einem Zentrumsspital und den Ärztenetzwerken?
Auch diesen Prozess müssen wir noch analysieren und
verbessern. DRG betrachtet nur den stationären Bereich.
Ausgehend vom Netzwerk müsste man den Prozess aber
gesamthaft anschauen – von der Arztpraxis über den
Spital bis hin zur postakuten Versorgung. Gerade ein
Zentrumsspital braucht in Zukunft Partner, die in
diesem Segment Erfahrungen haben. Aus diesem Grund
pflegen wir im Bereich der Geriatrie mit dem Zieglerspital eine enge Zusammenarbeit. Diese erlaubt die
frühzeitige Erfassung geriatrischer Patienten. Damit
kann der Prozess einer Rehabilitation rascher angegangen
werden.
DRG beinhaltet unter anderem die Gefahr einer zu frühen
Entlassung aus dem Spital, weshalb auch eine enge Vernetzung mit den Nachsorgern wichtig ist. Denken Sie, dieser
Punkt entscheidet künftig über Erfolg und Misserfolg?
Da bin ich fest davon überzeugt. Ich hoffe, in spätestens
zehn Jahren werden wir nicht mehr alleine über DRG
sprechen, sondern über Entschädigungssysteme, die den
gesamten Patientenpfad im Auge behalten. Schliesslich
beginnt dieser beim Hausarzt und geht über das Spital hin
zu den Nachsorgern. Es muss uns gelingen, diese aus tariflichen Überlegungen definierten, künstlichen Schnittstellen zu überbrücken. Nur so wird es möglich sein, auch aus
Patientensicht optimale Prozesse zu generieren.
Sie denken also, dass auch DRG langfristig durch ein
Vergütungssystem abgelöst wird, das die gesamten Prozesse
überspannt?
Ich hoffe, es geht in diese Richtung. Auf alle Fälle sollten
wir auf dieses Ziel hinarbeiten. DRG ist kurzfristig unser
Hauptthema, wir sollten aber bereit sein, in die nächste
Phase vorzustossen.

Ein weiteres, grosses Problem ist der Personalmangel. Ein
Drittel der Ärzte in Schweizer Spitälern kommt bereits aus
Deutschland. Kann diesem Mangel mit zusätzlicher Vernetzung begegnet werden?
Für mich gibt es in diesem Punkt zwei Problemkreise.
Einerseits haben wir einen Mangel an Pflegepersonal und
andererseits steigt auch der Bedarf an Ärzten. Insbesondere
im Pflegebereich wird sich der Personalmangel noch
verschärfen. Deshalb müssen wir nach neuen Wegen
suchen, damit sich das Pflegepersonal wieder vermehrt
auf seine Kernaufgaben konzentrieren kann. Ein möglicher
Lösungsansatz ist dabei die Einführung von «HotellerieAssistenten». Parallel dazu sollte die Ärzteschaft von
administrativen Aufgaben entlastet werden.
Zusätzlich zum ökonomischen Druck wird uns aber auch
das fehlende Personal dazu zwingen, weniger Standorte
zu betreiben. Es ist beispielsweise absolut unsinnig, in
der Schweiz die Herzchirurgie an weiteren neuen Orten
aufzubauen. Das ist nicht nur eine ökonomische Sinnlosigkeit, sondern uns fehlen schlicht die entsprechenden Spezialisten dazu. Denn zwei Herzchirurgen an einem Standort genügen nicht, um 24 Stunden mal 7 Tage ein hochstehendes Angebot aufrechtzuerhalten. Kommt hinzu, dass
wir bereits heute zu viele Spitäler haben, die eine Herzchirurgie betreiben.
Sind Sie eigentlich dem Manifest zum rechzeitigen Ausstieg
aus den DRGs schon beigetreten?
Nein, denn das Manifest macht keinen Sinn. Ich finde
es erstens eine fragliche Bewegung und zweitens kommt das
Manifest schlicht zu spät. Zudem ist die Fragestellung völlig falsch. Ob jetzt ein Modell DRG heisst oder nicht, spielt
keine Rolle. Die Frage, ob ein solches System aus ethischer
Sicht vertretbar ist oder nicht, hat nichts mit dem Label
DRG zu tun, sondern stellt sich bei jedem Abgeltungssystem. Ist eine «Fee-for-Service» wirklich vertretbarer als
ein Pauschalsystem? Schlussendlich muss doch in jedem Fall
irgendjemand dafür bezahlen. Wenn noch mehr Geld in das
Gesundheitssystem fliesst, wird es an einem andern Ort,
zum Beispiel im Bildungswesen, fehlen. Und da stellt sich
für mich natürlich auch als Bürger die Frage, ob diese
Umschichtung von Finanzen vertretbar ist.
Interview: Peter Berchtold

Korrespondenz:
Prof. Dr. med. Andreas Tobler
Ärztlicher Direktor Inselspital
Sahli-Haus 1
3010 Bern
andreas.tobler@insel.ch
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Andrea Morgner, Martin Henze, D. Michael Albrecht

Auf zu neuen Ufern

Die Thesen der Dresdner Erklärung weisen den Weg für den Strukturwandel im Gesundheitswesen
Die Gesundheitssysteme und die Krankenversorgung
müssen stabilisiert und modernisiert werden. Doch
welches sind die geeigneten Strategien für diese Prozesse? Diese Frage wurde anlässlich des 6. Lübecker
Symposiums «Best Hospital 2020» von Fachleuten diskutiert. Das Ergebnis dieser Tagung ist die
«Dresdner Erklärung», in welcher mögliche Lösungsschritte in elf Thesen aufgezeigt werden.

Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels ist
die Stabilisierung der medizinischen und pflegerischen
Versorgung und gleichzeitige Modernisierung des Gesundheitswesens eine der bedeutendsten sozialpolitischen Herausforderungen der kommenden Jahre. Hinzu
kommen die volkswirtschaftliche Dimension der Gesundheitswirtschaft, die Kombination von Veränderung der
Altersstruktur und dem gleichzeitig auftretenden Bevölkerungsrückgang, das steigende Gesundheitsbewusstsein
der Bevölkerung und die Stärkung des Patienten durch
Information, Mitwirkung und Mitentscheidung.
Deshalb ist es auch in Krankenhäusern sowie ambulanten
Einrichtungen zwingend erforderlich, sich durch ein
modernes Management auf diesen Wandel einzustellen
und sich in den Regionen strategisch zu positionieren.
Spätestens seit Einführung der «Diagnosis-RelatedGroups» (DRGs) in Deutschland befinden sich daher die
meisten Krankenhäuser derweil in einem gravierenden
Veränderungsprozess. Neben dem ökonomischen Druck
hinsichtlich stationärer Verweildauer, Fallzahlen, fehlenden Wirtschaftlichkeitsreserven oder dem steigenden
Kapitalbedarf bei sinkender Investitionsquote müssen
sich die Krankenhäuser den oben genannten Herausforderungen stellen.
In diesem Kontext wurde im September 2009 am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden, einem
Haus der Maximalversorgung im Osten Deutschland,
durch die GSK Strategy Consultants in Kooperation
mit dem Universitätsklinikum Dresden und der Carus
Consilium Sachsen GmbH als Gastgeber, das 6. Lübecker
Symposium «Best Hospital 2020» ausgerichtet. Das
Lübecker Symposium ist europaweit die Institution, die
sich inhaltlich der engen Verzahnung der medizinischen
Praxis mit den betriebswirtschaftlichen und technologischen Ansprüchen widmet. Die Experten treffen sich
einmal im Jahr zur Analyse und Diskussion von praxisnahen, innovativen und geeigneten Lösungsstrategien in
der Gesundheitswirtschaft und bieten somit ein nachhal-

tiges Diskussions- und Netzwerkforum. Experten der Bundesärztekammer, der Deutschen Krankenhausgesellschaft, der Bundesapothekerkammer, des Bundesministeriums
für Gesundheit, Vertretern von Kliniken aus Deutschland und der
Schweiz sowie namhaften CEOs der
Industrie diskutierten mit vielen
Gästen und Referenten die Frage
nach einer substanzhaltigen, qualitätsorientierten und finanzierbaren
Struktur des Gesundheitssystems
und der Zukunftsperspektive der
Krankenversorgung. Das Ergebnis
dieses Symposiums wurde als
Dresdner Erklärung festgehalten und
enthält 11 belastbare Thesen für die
Gesundheitsversorgung der Zukunft,
die im Folgenden erläutert werden:

Andrea Morgner

1. These: Qualifikation

und Partizipation

Wir brauchen in allen Bereichen der
Gesundheitswirtschaft eine vertrauensvolle Kombination aus Qualifikation
Martin Henze
und Partizipation. Dreh- und Angelpunkt dafür ist eine enge, fachliche
wie persönliche Kommunikation aller
Beteiligten. Je offener alle Beteiligten
agieren und je mehr rechtliche Instanzen partnerschaftlich mitwirken, desto
mehr Innovationen entstehen.
Die medizinische Versorgung der
Zukunft kann nur Bestand haben,
wenn die Verantwortung eines jeden
Akteurs als Systemverantwortung
begriffen wird. Die Überwindung
von sektoralen Barrieren und Abgrenzungen an den Schnittstellen
Michael Albrecht
der Versorgung geht immer zu Lasten der Patienten und führt zur
Desintegration einer patientenorientierten Versorgung. Der für die nachhaltige Neustrukturierung des Versorgungssystems notwendige Systemaufbruch muss auf Vertrauen und Kommunikation beruhen
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und gleichberechtigte Innovationspartnerschaften zum
Ziel haben. Je offener alle Beteiligten agieren und je mehr
rechtliche Instanzen partnerschaftlich mitwirken, desto
mehr Innovationen können entstehen.
2. These: Problemlagen im Gesundheitswesen

Identifizierte Schwachstellen im Gesundheitswesen reichen
von fehlender bedarfsorientierter Versorgungsplanung, mangelndem Investitionskapital bis hin zu Ineffizienzen beim
Einsatz teurer Spitzentechnologie und Heilmittel. Dazu
kommen kontraproduktive Abrechnungs- und Honorierungssysteme.
Die aktuelle medizinische Versorgung krankt an der
Desintegration der Dienstleistung und gewährleistet
keinen nahtlosen Versorgungsprozess. Eine Versorgung
des Patienten in verschiedenen Lebensabschnitten ist
nicht ohne Informationsverlust möglich. Zudem existieren Konkurrenzdenken, sektorierte und gedeckelte
Budgetierungen und Abgrenzungstendenzen unter den
Leistungserbringern. Ausgangspunkt aller Diskussionen
um die Entwicklungen im deutschen Gesundheitswesen
ist der starke Anstieg der Ausgaben für Gesundheitsleistungen. Bedingt ist dies einerseits durch den medizinisch-technischen Fortschritt, andererseits durch die
demographischen Entwicklungen und das höhere Lebensalter der Patienten.
3. These: Demographische Entwicklung

Die demographische Entwicklung katapultiert das Gesundheitswesen vor ein Problem, für das keine Ausweichstrategie
greift. Im Ergebnis der kommenden Jahre bedeutet dies:
weniger Fachpersonal, höher belastetes und älteres Personal,
höhere Patientenzahlen und personalintensivere Patienten
sowie erhebliche Unterversorgung der ländlichen Räume.
Diese Faktoren führen dazu, dass die infrastrukturellen und
personellen Belastungsgrenzen der Gesundheitseinrichtungen
in den kommenden fünf bis zehn Jahren personell und sachlich überschritten werden.
Erforderlich sind daher zum einen unmittelbare nachhaltige Lösungsstrategien zur Beschaffung und Finanzierung optimierter Infrastrukturen der kurzen Wege. Ziel
muss es sein, das Personal auf Dauer zu entlasten und
die Leistungsstandards in der Versorgung der Patienten
insbesondere in den ländlichen Räumen zu halten. Zum
anderen besteht einer der primären Lösungsansätze
im Aufbau geriatrischer Schwerpunktzentren. In diesen
Strukturen arbeiten teilstationäre, stationäre und niedergelassene Ärzte gemeinsam mit ambulanten Einrichtungen zusammen. Begleitet wird dieses durch den Aufbau
einer flächendeckenden geriatrischen Fachkompetenz.
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4. These: Priorisierung vor rationierung

Die aktuelle gesundheitspolitische Debatte setzt sich zunehmend mit der Thematik der Priorisierung, dem Festlegen
von Rangordnungen bei Fragen der medizinischen Versorgung, auseinander. Auslöser dafür ist unter anderem die
finanzielle und demographische Situation der Gesundheitswirtschaft. Rationierung hingegen bedeutet vorenthalten
medizinischer Leistungen.
Muss die Ausweitung medizinischer Interventionsmöglichkeiten zunehmend Verzicht auf mögliche Eingriffe
und Behandlungen nach sich ziehen, weil niemals alles,
was medizinisch möglich ist, auch gesellschaftlich finanzierbar ist? Der Bestand unseres Solidarsystems wird
offen hinterfragt. Allerdings wird in dieser Diskussion der
Ansatz, die Knappheit zu beseitigen, ein wenig verdrängt.
Stattdessen ist ein Trend hin zur Verwaltung der vermeintlichen Knappheit (Priorisierung, Scheduling, Reservierung etc.) erkennbar. Auf diesem Weg lassen sich
keine zielführende Lösungen für die bestehenden Herausforderungen der Gesundheitswirtschaft generieren. Es
muss eine öffentliche und transparente Diskussion der
Finanzierung von Gesundheitsdienstleistern aus dem
Solidarsystem geben und kein Verschieben der Entscheidungen auf die Leistungserbringer.
5. These: Strukturveränderung des Systems

Das Aufheben der Sektorierung und insbesondere der sektorierten Bedarfsplanung ist zwingend erforderlich.
Die Etablierung kooperativer Netzwerke zur Neugestaltung medizinischer Versorgungsformen ist dabei ein wesentlicher Weg, solche Lösungen zu generieren. Damit
steht die Forderung nach einer Kombination und Vernetzung von zentralen und dezentralen regionalen Strukturen wie zum Beispiel der Gesundheitsregion Carus
Consilium Sachsen, die die Flexibilität der Akteure in den
ländlichen Räumen und den Städten erhöht und Qualitäts- sowie Effizienzreserven freisetzen kann. Die Komplexität und die Dynamik der derzeitigen Entwicklung
in der Gesundheitswirtschaft verlangen nach Veränderungsansätzen. Sie zeichnen sich durch interdisziplinäre
Erkenntnisse, ein verändertes, anspruchsvolleres Managementverständnis, dynamisch angepasste Unternehmensplanansätze und ein in die Zukunft gerichtetes Risikomanagementverständnis aus.
6. These: Steigender Wettbewerbsdruck
und knappe ressourcen

Gesundheitsversorgung, medizinische Wissenschaft, Lehre
und Wirtschaft werden immer stärker gefordert.
Im Mittelpunkt stehen Kooperationen zur Sicherstellung
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der medizinischen Versorgung, eine bessere Verwertung
wissenschaftlicher Erkenntnisse, die Festlegung von Qualitätsparametern und deren wissenschaftliche Auswertung
zur Erarbeitung vergleichbarer Datenlagen sowie ein
kontinuierliches transparentes Benchmarking. Auch die
Gewährleistung der Aus- und Weiterbildung von Menschen einer älter werdenden Gesellschaft und ein beschleunigter Innovationsprozess in der Gesundheitswirtschaft sind von Bedeutung. Notwendigerweise erfordert
auch dies eine ganzheitliche Betrachtungsweise der strategischen Unternehmenssteuerung von Gesundheitseinrichtungen.
7. These: Organisationsformen

Öffentlich-private Partnerschaften werden sich zunehmend
als bedeutende Koordinationsformen zur Integration der
gesellschaftlichen Teilsysteme von Gesundheitsversorgung,
Forschung und Wirtschaft etablieren.
Als Konsequenz der anhaltenden Finanzkrise, der demographischen Entwicklung sowie des notwendigen Paradigmenwechsel bei der Aufgabenteilung zwischen Staat
und Wirtschaft gewinnen neue Organisationsformen
an Bedeutung – beispielsweise «Public-Private-Partnership» – ein Konzeptansatz von hoher Aktualität und praktischer Relevanz. Gleichzeitig fungiert dieser Ansatz als
eine Variante zur schlichten Vollprivatisierung oder staatlichen Lenkung. Zu beachten ist dabei, dass insbesondere
inhaltliche und finanzielle Risiken nicht einseitig auf den
öffentlichen Partner verlegt werden, während die Vorteile
der Kooperation ausschließlich beim privaten Partner
identifiziert sind.
8. These: Steigender Kapitalbedarf und sinkende
investitionsquote

Angesichts des steigenden Investitionsbedarfs der Krankenhäuser ist folgendes als dringend notwendig zu attestieren:
• Umgehender Abbau des Investitionsstaus,
• Vereinfachung der Durchführung öffentlich geförderter Investitionsvorhaben durch Abbau bürokratischer
Vorgaben,
• Möglichkeit der Länder, Investitionen auch über Pauschalbeträge zu fördern; die Krankenhäuser müssen
mit diesen Mitteln unter Beachtung der Zweckbindung frei wirtschaften dürfen,
• Anspruchsberechtigung auf zielgenaue bedarfsgerechte
Einzelförderung und Bewilligung der tatsächlich notwendigen Investitionsmittel innerhalb des Realisierungszeitraumes,
• Verbesserung der Potentiale der Krankenhäuser, Infrastrukturvorhaben nach Möglichkeit ganz oder teil-

weise mithilfe privater Partner zu organisieren und
zu betreiben,
• Aufbau effizienter Management- und Risikomanagementsysteme,
• Verstärkte Selbstorganisation durch regionale und
überregionale Netzwerk-Kooperationen.
9. These: Gesundheitsgewinne für Patienten

werden im gesundheitsfördernden Krankenhaus vor allem
durch die Umsetzung eines umfassenden Verständnisses von
Patientenorientierung erreicht.
Neben der beständigen Qualitätsentwicklung der diagnostischen und kurativen Leistungen, der technischen Infrastrukturunterstützung (z.B. Telemonitoring/Gesundheitsakte) muss dieses über eine verstärkte Orientierung an
Prävention, Gesundheitsschutz und der Entwicklung und
Unterstützung von Gesundheitsressourcen und Gesundheitskompetenzen realisiert werden. Dieses schliesst die
aktive Einbeziehung der Patienten und ihre Mitentscheidung als Koproduzenten ihrer Gesundheit in Diagnostik
und Therapie ein.
Patienten müssen durch bessere Informationen stärker
in den Behandlungsprozess eingebunden, zum eigenen
Gesundheitsexperten werden und somit den Heilungsprozess positiv unterstützen und die Chancen auf ein
körperliches, seelisches und soziales Wohlbefinden erhöhen. Das Krankenhaus soll als angenehmer, die Gesundheit fördernder Ort empfunden werden und auch über
die Behandlung hinaus Anleitung für eine gesunde Lebensführung geben (die Klinik als Setting). Der selbstbestimmte, informierte und eigenverantwortlich agierende Patient ist somit auch von den Versorgern als
gleichwertiger Partner in unserem Gesundheitssystem
zu akzeptieren.
Mitarbeiter müssen durch ein gutes Management eine
gesundheitsfördernde Arbeitsumgebung vorfinden, in
der die Gefahr von Berufskrankheiten minimiert, Stressfaktoren abgebaut, Hilfestellungen für eine gesunde Lebensführung gegeben und sie durch die Verdichtung der
Infrastrukturen entlastet werden.
Regional hat die Klinik insbesondere in den ländlichen
Räumen eine grosse Bedeutung als Arbeitgeber und als
Kooperationspartner. So muss die Regionalklinik allen
aktuellen und ehemaligen Patienten, deren Angehörigen
und Besuchern offenstehen, eine gute Zusammenarbeit
mit anderen Gesundheitsberufen pflegen, enge Kooperationspartnerschaften mit den Gesundheitsdienstleistern
der jeweiligen Regionen eingehen und eine aktive Informationsstätte für Interessengruppen sein.
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10. These: zuwanderung

Trotz der zunehmenden demographischen Wichtigkeit der
Zuwanderung von Menschen ist deren epidemiologische
Bedeutung noch unterentwickelt, daher sind spezifische
Ansätze der Gesundheitsförderung für vulnerable Gruppen
wie Migranten und Kinder und Jugendliche in der Krankenversorgung und Pflege zeitnah umzusetzen.

Korrespondenz:
PD Dr. med. habil. Andrea Morgner
Carus Consilium Sachsen GmbH
Fetscherstr. 74
D-01307 Dresden
andrea.morgner@uniklinikum-dresden.de
www.carusconsilium.de
Martin Henze, CEO

11. These: Langzeitpflege

Gerade bei Patienten und Bewohnern in diesem Versorgungssegment gibt es viele unerschlossene Potentiale hinsichtlich der Verbesserung von Lebensqualität und funktioneller
Unabhängigkeit, die durch Gesundheitsförderung erschlossen
werden können.
Aufgrund der Bedeutung des Themas vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung ist hier einer der
Schwerpunkte in den kommenden Jahren zu setzen.
Die 11 Thesen der Dresdner Erklärung des Lübecker
Symposiums stellen belastbare und zukunftsorientierte
Leuchttürme in der weiteren Diskussion der zukünftigen
medizinischen und pflegerischen Versorgung dar und
werden auf dem 7. Lübecker Symposium vom 23. und
24. September 2010 an den Universitätskliniken Aachen
und Maastricht zur Diskussion gestellt.

GSK Strategy Consultants
Dorfstr. 14
D-23684 Scharbeutz
martin.henze@gsk-sh.de
www.gsk-sh.de
Prof. Dr. med. habil. D. Michael Albrecht
Medizinischer Vorstand des Universitätsklinikums
Carl Gustav Carus Dresden, AöR
Aufsichtsratsvorsitzender der Carus Consilium Sachsen GmbH
Fetscherstr. 74
D-01307 Dresden

neue Spitalfinanzierung: ein Symposium zu den Herausforderungen in der Schweiz
Die kommenden Jahre bringen dem stationären Sektor in der Schweiz einen massiven Umbruch. Unter dem Stichwort «Neue
Spitalfinanzierung» sind auf politischer Ebene eine Reihe von Neuerungen in Gang gesetzt worden, welche die stationären
Einrichtungen vor neue Herausforderungen stellen. So lautet auch der Titel eines Symposiums, das am Donnerstag, 15. Januar
in zürich stattfindet. Namentlich geht es um folgende Fragen:

• Unter welchen neuen Rahmenbedingungen werden Kantone und Spitäler in Zukunft agieren?
• Wie wirken sich die neuen Rahmenbedingungen auf die Spitallandschaft insgesamt aus?
• Wie können sich einzelne Spitäler im Wettbewerb strategisch positionieren und organisatorisch vorbereiten?
Weitere Informationen und Anmeldung: www.rsmedicalconsult.com
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Stephen Prosser

Mit den Augen der Patienten
Für ein Spital lohnt es sich, die einzelnen Abläufe auch aus Patientensicht zu analysieren
Patienten reagieren sehr empfindlich auf Leistungsschwankungen einzelner Dienstleistungen im Spital –
und setzen sie häufig mit einer ungenügenden Qualität der gesamten Klinik gleich. Deshalb sollten Prozesse auch immer aus dem Blickwinkel der Patienten
betrachtet werden, damit die Versorgung auch als
optimal empfunden wird.

When I worked in the National Health Service (NHS),
one of my colleagues told amusing tales about her days
as a trainee hotel manager. One of her responsibilities was
to check that each room was in pristine condition; after
all, this was a hotel with aspirations of five-star status. The
hotel’s general manager said there was only one way to
maintain standards: you had to lie on the bed and in the
bath, to have the same view as the guests. So she laid down
in sixty baths and beds, regularly. You will see the relevance
of this anecdote immediately. Between 1996 and 2006
I was an inpatient in six hospitals and an outpatient in
two others.
Abstract
Der Autor Stephen Prosser arbeitet seit zwanzig Jahren
im englischen Gesundheitswesen. Seine eigenen Spitalaufenthalte nutzte er, um aus Patientenperspektive die
einzelnen Abläufe im Klinikalltag zu analysieren. Den
Autor interessierte in erster Linie, welche Faktoren dafür
verantwortlich sind, damit sich ein Patient in einem Spital
optimal versorgt fühlt. Die markanten Unterschiede und
Schwankungen zwischen einzelnen Spitälern, Abteilungen
und Mitarbeitenden führt Prosser grundsätzlich auf
Schwachstellen in folgenden sechs Bereichen eines Spitals
zurück:
Patientenakte: Für einen Patienten ist es sehr angenehm,
wenn seine Krankengeschicht nach der Identifikation zentral abrufbar ist. In vielen Spitälern sind die Systeme der
Administration jedoch so archaisch, dass der Patient seine
Krankengeschichte pro Tag mehrfach erzählen muss.
Abteilungen: Der Informationsfluss zwischen den einzelnen Abteilungen muss lückenlos sein, damit «die rechte
Hand weiss, was die linke tut».
Arzt-Patient-Beziehung: Die Patienten reagieren sehr
sensitiv auf individuelle Eigenarten der Ärzte. Deshalb
sollten die Mediziner den Patienten generell mit viel
Nachsicht und Einfühlungsvermögen begegnen.
Fachkompetenz: Die Patienten erwarten beim Personal
eine hohe Fach- und Sozialkompetenz und eine fürsorg-

I am a very grateful patient – my
life was saved on two occasions – but
I remain surprised by the many examples of unplanned and unacceptable
variations in practice I experienced.
Although an NHS employee for almost twenty years, it was only when
I lay in hospital “beds and baths”
that I gained the valuable insights
only patients obtain. I have seen it
all: the good, the bad and the just
about acceptable and this account,
by a former healthcare manager and
Stephen Prosser
current academic, is above all the
account of a patient – using a relevant
diagnostic lens; one who believes that the patients’ perspective can identify major improvements in service,
typically without financial cost. In what is written the
dedication and accomplishments of clinicians and others
are readily acknowledged.

liche Einstellung. Dadurch fühlt sich der Patient gut aufgehoben und sicher.
Kommunikation: Es gilt festzulegen, durch wen, wann
und wie Informationen an den Patienten weitergegeben
werden. Es darf beispielsweise nicht passieren, dass ein
Patient nur zufällig von einer möglichen Operation erfährt
oder nach einer gravierenden Diagnose sich selbst überlassen wird.
Spitalverwaltung: Patienten und Personal haben eines
gemeinsam – die Arbeit der Spitalverwaltung ist für sie
nicht fassbar. Deshalb ist es wichtig, dass das Management regelmässig auf den einzelnen Abteilungen präsent
ist und so aus erster Hand über die Bedürfnisse des
Personals und der Patienten informiert wird. Somit
kann gleichzeitig das Risiko reduziert werden, dass neue
Konzepte vom Personal nicht akzeptiert und umgesetzt
werden.
Wie in einem Hotel erwartet auch der Patient in einem
Spital ein gleichbleibendes Qualitätsniveau. Dazu braucht
es Rahmenbedingungen, die verhindern, dass unerwartete
Leistungsschwankungen diese Wahrnehmung stören. Anpassungen in den genannten sechs Bereichen haben einen
beachtlichen Einfluss auf das Qualitätsempfinden der
Patienten und können relativ einfach und meist ohne
zusätzliche Kosten im Klinikalltag umgesetzt werden.
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the curse of variation
The greatest obstacle to consistent first-rate services is the
curse of unacceptable and unplanned variation: sometimes the service is excellent, sometimes mediocre; sometimes staff perform superbly, at other times they are
ordinary or inadequate. For some reason, one part of the
organisation delivers excellence in everything it does,
whilst other parts are inconsistent in meeting the needs of
its clients.
As a patient, I was surprised by the unacceptable and
unplanned variations existing between hospitals, within
the same hospital, occasionally between and within the
same professions, and sometimes on the same ward. A
number of questions illustrate this variability:
• Why are some administrative ser-vices highly efficient
and others consistently poor?
• Why are some receptionists pleasant and helpful and
others miserable and grudging?
• Why don’t equally-skilled people undertake tests?
• Why don’t all staff realise how vulnerable patients feel?
• Why do some doctors believe the less a patient is told
the better?
• Why are some nurses unfriendly, and only make the
patient comfortable when asked to do it?
• Why can one hospital provide nutricious and edible
food, whilst another offers poor food?
• Why are some bathroom facilities dirty and unacceptable?
• How can the same hospital contain world-class standards in some services and poor standards in other
services?
These unplanned and unacceptable variations are widespread and if eradicated would substantially improve the
quality of health services, benefiting the patient significantly. Most of the improvements – shown as six key
issues – are cost neutral and an essential component for
patients in a future hospital.

recording of information
We live in the information age. If I google™ my medical
condition, 900 000 references appear instantly; if I buy
over the telephone, my postcode allows the supplier access
to immense information; and when I buy books from
Amazon, my password initiates invoicing and mailing
systems.
Information in the health service is a source of amazement to the patient. Hospitals are not made up of technophobes – the clinical equipment bears testimony to
that – it is just that so many of the administrative systems are archaic. There are reams of papers, bulging
files, and a plethora of sometimes-indecipherable hand-
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written comments. All of this would be fine if the systems were highly efficient but the concern is that the
systems lack the effectiveness necessary for the patient’s
best interests.
The patient’s experience would be improved substantially
if a record of their medical history were available to clinicians once the patient is identified. Without such a system
the patient is relied upon to describe not only current
symptoms – which is perfectly reasonable – and the his-

Why is it necessary to undertake long
round trips to be x-rayed, CT-scanned, MRI-ed,
or have blood taken?
tory of treatment in other hospitals. This history of treatment has to be given repeatedly to various clinicians, as
they appear unable to share the first description, and to
repeat one’s story at a time of severe pain, possible confusion and worry about the future is not a pleasant experience. There is also the concern that the efficacy of
one’s care might depend on how well one is able to draw
on powers of memory and articulation during a time
of stress.
Then there is the issue of sharing planned diagnostic information. Most patients are willing to travel for treatment
by the most appropriate clinician. This willingness to
travel is not always extended to the matter of routine and
planned diagnostic tests. Why is it necessary to undertake
long round trips to be x-rayed, CT-scanned, MRI-ed, or
have blood taken? Why can’t those tests be undertaken
in the patient’s local hospital and the “raw” results, even if
not the definitive interpretation, be sent electronically to
the other hospital’s clinicians?
Services connected one to another

It is a first-class experience when the components of the
hospital system allow the patient to move seamlessly from
one department to another. There will be occasional delays, to allow for emergencies or difficult schedules, but
generally the patient feels expected and the members of
the department know what test or treatment to give. It’s a
case of the “left hand” of the system knowing what the
“right hand” is doing, and the patient benefiting.
Whilst proper to assume that each service in the hospital
works with precision, professionals and services operating
efficiently within their departments, it is important for
those individual services to be fully connected, as it is the
patient who experiences the disconnected parts, those
parts not properly joined together. For example:
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• One day patient experience stands out. The procedure
was undertaken in modern of facilities, the nursing
care was excellent, I cannot praise the doctors highly
enough for their skill and how they spoke to me
throughout the procedure. And yet, I was asked to
change into a surgical gown in the nearby gentleman’s
toilet – a room that was small and smelly, and near the
reception desk so somewhat public.
• My worst experience took place in a highly-regarded
hospital, with top class clinicians and management. I
needed a test urgently and was taken in my bed to the
diagnostic facilities by two porters. On arrival I was
told there was a delay of forty minutes. The porters
parked my bed in the corridor, outside the suite, and
left as they had another patient to move. I was on
my own, in a corridor that was, in effect, a public
thoroughfare as outpatients and visitors had access. I
had been given pain killers on the ward and shortly
fell asleep, waking up about 90 minutes later, still
unattended, to find my wife sitting at the foot of the
bed. She’d been there for about 40 minutes, meaning I
had been on my own for 40 or 50 minutes. Eventually,
the nurse and consultant greeted me and treated me
wonderfully.
This is a perfect example of lack of connectivity: doctors
and nurses on the ward had done their job expertly, send
me on my way; the porters were excellent, wheeling me
and avoiding the bumps to ease my pain; the diagnostic
staff could not have given me better care. Yet there was a

Problems arise in the white space
between teams and there are times when patients
fall between two or three stools.
yawning gap in the overall system that allowed me to lie
in a bed, in a public corridor, in pain and on my own
for over an hour (if my wife hadn’t turned). To be charitable, it is possible that someone was keeping an eye
on me, but my wife and I were not aware of it.
Problems arise in the “white space” between teams and
there are times when patients fall between two or three
“stools”. Ensuring the whole system works effectively is
a key management task and if hospitals have an organisation chart, or set of flow diagrams, where every box
is square, every circle round, every line straight, and each
part of the organisation joined to some other part, then
management should be alarmed: they should throw
away the charts and diagrams and walk around the hospital and talk to the patients. The charts and diagrams
are misleading – everything is certainly not symmetrical and smooth from the perspective of the patient.

relationship between the patient
and the clinician

Take nursing, for example: typically, they are expert, hard
working and willing to answer questions and allay fears.
However, there is also a kaleidoscope of different cultures,
personalities, organisations and even practices.
Diversity is an apt word to describe the individual cultures
found on a ward, especially in larger city hospitals. I overheard one sister explain that her six staff nurses for the
night shift came from six different countries.
Every personality type can be found and there are occasions
when a patient’s inability to “read” the best way to ask a
nurse for something can be disadvantageous. This is why
patients in some hospitals wait eagerly to see which nurses
will care for them on the next shift.
Then there are the different organisations and these
can differ quite markedly with key individuals on the
ward establishing the tone, or the organisational culture, of the place: some manage to be professional and
friendly; others manage only the professional side of
that equation.
In terms of practice, some nurses function at the cuttingedge of technology and clinical practice; some appear
solely to perform administrative tasks on behalf of
doctors; and some combine various nursing activities to
benefit the patient: one nurse, who had provided me
with “high tech” care, made drinking chocolate and toast
at 3.30 in the morning, a meal that signalled I had just
turned the corner in my recovery.
However, it is difficult for patients to comprehend the
subtleties of different cultures, personalities, organisations
and practices. Most patients feel vulnerable: they are in a
strange environment, away from their families, potentially
embarrassed, possibly in pain and anxious about what the
doctors will tell them. Patients, in such a state, need to be
treated with kid gloves.
Ongoing training and development of staff

The patient has three main requirements of those charged
with taking care of them:
A professional and practical competence

One assumes that the uniform worn is an indication of the
person’s competence. It means they are professionally
qualified, have been accredited, are subject to regulation,
are committed to keeping knowledge and skills up-todate, and can apply knowledge practically.
The patient does not believe that all professionals are, or
need to be, equally qualified or equally competent; but
patients do believe there is a basic level of qualification and
competence below which no person caring for them is
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allowed to fall. It is a reasonable assumption and fundamental area of trust to expect those caring for the patient
to be competent. The patient does not want to be looked
after by a surgeon ten years out of date, or a nurse who fails
to keep up with latest practice, or a hospital manager who
resembles an old-fashioned bureaucrat.
A compassionate and caring nature

There is a great difference between a clinician reacting
to a request for care and one taking a proactive role in
making the patient comfortable, ensuring their needs are
met where possible. A patient understands quickly: some
clinicians should only be asked for help when absolutely
essential; others are happy to help with every reasonable
need.
I can think of one test I had, one I’d had many times in the
same hospital, where the procedures bordered on being
farcical. As the needle was inserted, blood from my arm
squirted high into the air; the equipment set up for the
next stage of the test had been inserted incorrectly and
I was sprayed with a harmless liquid. A charming diagnostician, who had not fully mastered the procedures and
should have been supervised, was left alone to administer
some tests.
A personality allowing the patient to develop
an appropriate relationship

No two clinicians are identical; they have different backgrounds, interests and personalities; what one clinician
considers a suitable approach may not suit others, who are
more introverted or extroverted. What is true of a clinician is also true of a patient: no two patients are identical
and their needs, the ways they express themselves, or the
ways they wish to be dealt with, should be taken into
account. Some clinicians are expert in the way they treat
patients and others treat patients as if they were all exactly
the same. Variations occur on the same ward, where one
clinician takes into account the preferences of the patient
and another fails to see the need for helpful discrimination. This, in turn, makes it difficult for the patient to
know exactly how to relate to a clinician and their preferred modes of functioning.
Skill of communication

Although there is nothing wrong with my hearing or
reasoning, there have been times when I failed to understand the significance of an important point being made
by a clinician. Normally I would have understood immediately, aware of the nuances and implications, but in hospital experiencing the after-effects of medication and
anaesthesia, coupled with fear and pain, there are times
when important information is not understood.
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These three examples show how the wrong person can
make the communication and how poor communication
can take place because of unthinking individuals.
• Example 1 As I was being wheeled out of one hospital,
after a long stay, a nursing auxiliary said: “It’s so good
to see you going home, especially after you came so close”.
“So close”, I thought, “Whatever does she mean?” I asked
what she meant. “Well, you know” she said, “so close,
when you nearly didn’t go home”. This was news to me.
No one else had said this, even though it had dawned
on me as a distinct possibly, during the early part of my
stay. But this was the first time that anyone had said it
to me and it came as a surprise. I let the matter drop; I
was delighted to be going home.
• Example 2 I attended outpatients for what I thought
was a routine appointment, expecting to be told that
the consultant would see me again in twelve months.
As I sat in a diagnostic room a nursing assistant took
my blood pressure and handed me a manual “that I
give to everyone about to have surgery”. I was feeling a
little tetchy that afternoon; it was warm, I was tired
after a long drive through heavy traffic, and said:
“What do you mean surgery? I’m not having surgery”. She
disappeared and an experienced sister appeared and
said something about manuals being a routine procedure. Thirty minutes later the consultant explained
that I needed surgery and I left the hospital in a daze,
with my head spinning.
• Example 3 demonstrates the power of non-verbal
communication. It came at a time when some people
thought I was not long for this world. Five doctors
stood at the foot of my bed, with the curtains drawn
and four of them looking glum. They shared some
comments with each other, then spoke pleasantly but
solemnly to me, and started to leave my cubicle. As the
final one left he turned, gave a large smile and thumbs
up signal, and playfully punched my foot. I’ll never
forget that moment and the feeling that perhaps one
doctor thought I might pull through my difficulties.
Perhaps he didn’t, but his actions certainly boosted my
confidence – a powerful example of positive and intimate non-verbal communication.
invisible hand of senior management

A typical patient has no idea what hospital managers do.
Such a lack of understanding may not bother hospital
managers who see themselves as hidden assets, ensuring
that a multitude of different components come together,
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enabling those on the front line to deliver services. Such
an attitude is admirable.
Worryingly, it is not only patients who have little idea
how senior managers spend their time: a large number of
front line staff do not know either. There is little recognition of the crucial role played by senior management in
ensuring the smooth running of the hospital and the wider
organisation. This is one reason why some ward staff join
conversations with patients eulogising the role of clinicians and criticising the role of senior management. Sometimes it is done innocently or naively; at other times the
willingness to disparage senior management borders on
disloyalty. Perhaps this is not surprising as senior managers
spend much of their time in little direct contact with wardbased activities; however, within the health system their
role in strategy, financial management, human resources,
dealing with government, and much else, is indispensable.
I know healthcare managers are hardworking, dedicated

and caring, but as a patient I believe they should rearrange
their priorities to enable them to deal with issues of unacceptable variations in service delivery and to tackle these
issues in a manner that shows clearly their contribution to
frontline healthcare delivery. Senior managers should be
more involved in ward-based matters, in those priorities
for patients, and less involved in developing further policies and attending even more meetings.
Stephan Prosser PhD schreibt prinzipiell aus der Sicht der
Patienten. Er lehrt als Professor für Mitarbeiterführung
und Organisationsentwicklung an der Universität von
Glamorgan, England, und ist ehemaliger Gründer und Leiter des «NHS Staff College Wales». Prosser verfasste bisher
fünf Bücher und vier Monographien. Sein aktuellstes Werk
ist die zweite Ausgabe von «Effective People: Leadership and
Organisation Development in Healthcare».
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Interview mit Thomas Bodenheimer, Arzt und Dozent an der University of California, San Francisco

Das Chronic-Care-Modell auf
dem Prüfstand
Chronisch Kranke bei der Selbsthilfe unterstützen, die
Teambildung in den Praxen fördern, bessere Arbeitsbedingungen für Hausärzte schaffen und die Kommunikation zwischen Spital und Praxis optimieren – dies
könnte alles mit dem Chronic-Care-Modell erreicht
werden. Doch damit das Konzept funktionieren kann,
müssen zuerst die passenden Rahmenbedingungen
geschaffen werden. Davon ist Thomas Bodenheimer
als Mitbegründer des Modells überzeugt.

Care Management: Welche beiden Elemente des ChronicCare-Modells sind für sie die wichtigsten?
Thomas Bodenheimer: Lassen Sie mich kurz die sechs
Komponenten des Modells rekapitulieren. Die vier internen Komponenten betreffen die Hausarztpraxen. Dies
sind die Unterstützung des Selbstmanagements, die
Gestaltung der Leistungserbringung, die klinische Entscheidungs-Unterstützung und die klinischen Informationssysteme. Die zwei anderen, externen Komponenten
betreffen das gesamte Gesundheitswesen. Dies ist die
Restrukturierung des ganzen Gesundheitssystems und
dessen Finanzierung. Wenn Sie mich nun fragen, welche
zwei dieser sechs Elemente für mich die wichtigsten sind,
sind dies einerseits die Unterstützung des Selbstmanagements der Patienten und andererseits die Anpassung der
Finanzierungssysteme.
Weshalb spielt für Sie die Patientenrolle eine so zentrale Rolle?
Chronisch Kranke wenden 1% ihrer Zeit mit der Behandlung ihrer Krankheit auf, die restlichen 99% verbringen sie im Job, mit der Familie und anderen Beschäftigungen. Wenn sie ihre Krankheit und die Gründe für
eine Medikation oder nötige Anpassungen ihres Lebensstils nicht verstehen, fehlt ihnen die Motivation diese
im Alltag auch umzusetzen. Viele Studien zeigen, dass es
aktiven und informierten Patienten besser geht verglichen
mit ihren unmotivierten und uninformierten Leidensgenossen. Zudem belasten informierte Patienten das
Gesundheitswesen weniger stark. Sie können die nötigen
Anpassungen und die Kontrolle ihrer Krankheit selber
übernehmen und sie brauchen bloss jemanden, der ihre
Medikation und die Laborwerte überwacht. Doch jemand
muss ihnen diese Selbsthilfe beibringen, sie dabei unterstützen und motivieren. Ein Gesundheitswesen kann
noch so gut sein, wenn die chronisch Kranken nicht
selber mitmachen, ist man machtlos. Deshalb ist für

mich die Komponente des Selbstmanagements die wichtigste.
Als zweites wichtiges Element erwähnten Sie die Anpassung des Finanzierungssystems. Können Sie diese Wahl
begründen?
Der Grund, weshalb ich auch eine
Veränderung in diesem Bereich als
äusserst wichtig erachte, ist die Tatsache, dass ohne diese das gesamte
Chronic-Care-Modell nicht funktionieren kann. Primär muss die
Thomas Bodenheimer
Bezahlung der Hausärzte daran angepasst werden. In den USA wird
die Mehrheit der Hausärzte auf einer «Fee-for-Service»Basis bezahlt, somit wird nur der Arzt und seine Konsultation bezahlt.
Der grösste Teil der Unterstützung des Selbstmanagements sollte jedoch nicht durch den Arzt selber erfolgen.
Dieser hat meistens zu wenig Zeit dafür und ist auch
nicht immer für diese Aufgabe geeignet. Wir haben in
San Francisco die besten Erfahrungen mit sogenannten
«Health-Coaches» gemacht. Dies sind meist Patienten, die
selber an einer chronischen Krankheit leiden und die
damit verbundenen Bedürfnisse und Probleme kennen.
Wir versuchen den Einsatz dieser «Health-Coaches» auf
die jeweiligen ethnischen und sprachlichen Gruppen der
zu betreuenden Patienten abzustimmen. Damit stossen
sie rascher auf eine breite Akzeptanz. Das Problem ist
jedoch, dass diese «Health-Coaches» nicht bezahlt werden. Aus diesem Grund muss man weg vom «Fee-forService»-Prinzip damit auch die Nichtmediziner für ihre
Leistungen bezahlt werden können. Ansonsten kann das
Modell gar nicht funktionieren.
Wie wichtig ist für Sie die Schnittstelle zwischen stationärer
und ambulanter Behandlung?
Vor zwanzig Jahren gingen die Hausärzte ins Spital, um
ihre Patienten zu behandeln. In den letzten Jahren kam
es jedoch zu fundamentalen Änderungen. Heute werden
in den USA 75%–80% der Patienten von Spitalärzten
(«Hospitalists») behandelt, was in etwa auch den europäischen Verhältnissen entspricht. Ein Vorteil dieses Systems ist sicherlich die bessere medizinische Versorgung,
denn die Ärzte sind immer vor Ort und zudem in statio-
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närer Medizin ausgebildet. Folglich können die Patienten
auch früher aus dem Spital entlassen werden. Der grosse
Nachteil ist hingegen die extreme Trennung von stationärer und ambulanter Betreuung. In den USA ist die
Koordination zwischen diesen beiden Seiten äusserst
schlecht, da der Informationsfluss in beiden Richtungen
nicht funktioniert. So weiss beispielsweise der Hausarzt
meistens nicht, wie der Patient im Spital therapiert wurde
und umgekehrt.
Inwieweit kann das Chronic-Care-Modell helfen, diese
Schwachstelle zu verbessern?
Das Chronic-Care-Modell stellt eine mögliche Verzahnung zwischen stationärer und ambulanter Betreuung
dar. Um eine bessere Koordination der Betreuung zu
erreichen, müssen der Patient und seine Angehörigen in
die einzelnen Prozesse involviert werden. Schliesslich sind
sie die Einzigen, die auf beiden Seiten stehen. Aber
auch die Umgestaltung der Leistungserbringung ist für
das Chronic-Care-Modell wesentlich und dabei vor
allem die Optimierung der Kommunikation und Interaktion zwischen Spital und Hausarztpraxis. Das Ganze
ist jedoch ein sehr schwieriges Unterfangen, denn niemand nimmt sich für diese Veränderungen und Anpassung die nötige Zeit.
Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang die Informationstechnologie?
Sie ist sicherlich sehr hilfreich. Im kalifornischen «Kaiser
Permanente-» oder «Geisinger-Health-System» im ländlichen Pennsylvania sind die einzelnen Versorgungsbereiche
vollständig miteinander verbunden. So kann alles, was im
Spital abläuft, vom Hausarzt eingesehen werden und
umgekehrt. Das ist natürlich der Idealfall und auch für
die USA eher ungewöhnlich. Denn häufig sind die
elektronischen Systeme der Praxen nicht mit denen des
Spitals verbunden oder nicht kompatibel. Wenn die
beiden Seiten jedoch nicht miteinander kommunizieren
können, ist das denkbar schlecht.
Durch das Chronic-Care-Modell werden auch neue Berufsfelder beziehungsweise Dienstleistungen wie beispielsweise
«nurse-practitioners» oder «nurse-lead-services» geschaffen.
Kann damit der Mangel an Hausärzten entschärft werden?
Ja, ganz sicher. Ein wesentlicher Aspekt im Chronic-CareModell ist die Teambildung. Das zentrale Problem ist
jedoch, dass die Vergütungssysteme der Hausarztmedizin diese Teambildungen nicht fördern. In den USA ist
zudem das Pflegepersonal sehr teuer und ihre Leistungen
können nicht verrechnet werden. Deshalb bilden wir
Praxisassistentinnen aus, die einfache Aufgaben wie
Patientenempfang, Blutdruckmessungen, Gewichtskon-
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trolle oder Blutzuckermessungen übernehmen können.
Diese Ausbildung dauert nur rund sechs Monate. In
San Francisco versuchen wir diese Assistentinnen anschliessend so weiterzubilden, dass wir sie auch in der
Unterstützung des Selbstmanagements oder der Koordination einsetzen können. Aber ohne Vergütung wird
auch das nicht möglich sein. Solange also nur ärztliche Konsultationen bezahlt werden, fehlt einer Praxis
schlicht das Geld, um solche Assistentinnen einstellen
zu können.
Weshalb sollten sich Schweizer Ärzte im Chronic-CareModell involvieren?
Hausärzte haben viele chronisch Kranke unter ihren
Patienten, Tendenz steigend. Ich praktizierte selber während 32 Jahren als Hausarzt und hatte für jeden Patienten
die standardisierten 15 Minuten Zeit. Als ich einmal
gefragt wurde, wie viele Diabetiker es in meinem Patientenstamm gibt, wusste ich es nicht. Und wie viele davon
einen bestimmten Blutwert hatten? Ich hatte keine
Ahnung. Langsam begann ich, mir ein Patientenregister
zu wünschen, um solche Daten abfragen zu können. Ich
bin überzeugt, dass ich bessere Arbeit geleistet hätte, wenn
beispielsweise die Erfolgsrate meiner Therapien abrufbar
gewesen wäre. Aber ohne ein entsprechendes Register,
wusste ich nicht einmal, was mit meinen Patienten geschehen war, falls ich sie in ein Spital überweisen musste.
Zudem hatte ich dazumal das Konzept des aktiven Ein-

Ich muss eingestehen, dass ich vor
der Entwicklung des Chronic-Care-Modells wohl
einen ungenügenden Job gemacht habe.
beziehens der Patienten zu wenig verstanden. Ich war
überzeugt, dass sich meine Aufgabe darauf beschränkt,
ihnen zu sagen, was sie tun sollten. Dass partnerschaftliche Zusammenarbeit und aktives Einbeziehen der Patienten mehr Erfolg bringen würde, realisierte ich erst später.
Auch fragte ich mich kaum je, welche Bedürfnisse und
Fähigkeiten ein Patient hat. Deshalb muss ich eingestehen, dass ich vor der Entwicklung des Chronic-CareModells wohl einen ungenügenden Job gemacht habe,
aber mir fehlten schlicht die nötigen Daten.
Was bringt denn das Chronic-Care-Modell diesbezüglich?
Einen grossen Unterschied bewirken unsere sogenannten
«chronic-disease-registries». Damit wissen wir immer, wer
unsere Patienten sind und wie es ihnen geht. Dies löst
automatisch einen Perspektivenwechsel aus. Man beginnt
vermehrt an die gesamte Patientenpopulation zu denken
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und sieht nicht mehr bloss Individuen, die in die Sprechstunde kommen. Plötzlich realisiert man, dass man für
Tausende Patienten verantwortlich ist. Und man fragt
sich: «Mach ich meinen Job gut?» Das hat mir die Augen
geöffnet – und ich hoffe, das gilt auch für die Schweizer
Ärzte.
Traditionelle Hausärzte lieben ihre berufliche Unabhängigkeit. Diese würden sie in einem Netzwerk oder im ChronicCare-Modell zumindest teilweise verlieren. Wie kann man
sie trotzdem davon überzeugen?
In den USA gibt es einen klaren Unterschied zwischen
jungen und älteren Hausärzten. 46% der Allgemeinpraktiker arbeiten in Praxen mit ein bis zwei Ärzten. Trotz
allen Konsolidierungen blieb die Zahl solch kleiner
Praxen überraschend hoch. Doch alleine eine Praxis zu
führen, bedeutet viel Stress. Deshalb wollen viele junge
Ärzte solche Praxen nicht übernehmen. Ich trat vor sieben
Jahren aus einer solchen Praxis aus und meine Stelle
konnte bisher nicht neu besetzt werden. In den USA gibt
es einen deutlichen Trend, dass junge Ärzte in integrierten
Systemen arbeiten wollen. So erhalten sie einen geregelten
Lohn und sie können zudem mit anderen Ärzten zusammenarbeiten.
Was sind die hauptsächlichen Hürden bei der Einführung
des Chronic-Care-Modells?
In Amerika ist das Hauptproblem der zunehmende Mangel an Hausarztpraxen. Ich weiss, deswegen macht man
sich vermehrt auch in Europa Sorgen, aber bei uns besteht
dieser Mangel seit langem. So arbeiten bloss 30% der Ärzte

Doch ohne Hausärzte funktioniert
die Betreuung chronisch Kranker nicht und das
System wird folglich auseinanderfallen.
in einer Hausarztpraxis und gerademal 7% der Studienabgänger möchten in der Hausarztmedizin tätig werden.
Das heisst, dass wir in zehn Jahren, wenn die heutigen
Hausärzte in Pension gehen, zu wenig Allgemeinpraktiker
haben werden. 75%–80% der Sprechstunden beim Hausarzt betreffen jedoch chronische Krankheiten wie Bluthochdruck, Arthritis, Diabetes und so weiter. Doch ohne
Hausärzte funktioniert die Betreuung chronisch Kranker
nicht und das System wird folglich auseinanderfallen.
Deshalb ist es so wichtig, dass die Hausärzte besser bezahlt
werden, ihre Lebensqualität verbessert und ihr Fachgebiet
aufgewertet wird. Viele Studienabgänger haben zudem das
Gefühl, Hausarztmedizin sei zu anspruchslos und keine

intellektuelle Tätigkeit. Tatsache ist jedoch, dass gerade
die Allgemeinmedizin eine der anspruchsvollsten Disziplinen ist. Täglich ist man mit den unterschiedlichsten
Diagnosen und dem Patienten als ganzes konfrontiert. Ich
denke, dass das Chronic-Care-Modell und die chronisch
Kranken mitten in dieser Krise der Hausarztmedizin stehen. Präsident Obama hat dieses Problem zwar erkannt,
aber ich zweifle, ob er viel daran ändern kann.
Machen Netzwerke den Beruf eines Hausarztes attraktiver?
Es kann sein. In Nordkalifornien haben wir das «Kaiser
Permanente» als grosses integriertes System und die meisten Allgemeinmediziner treten diesem bei. Ein wichtiger
Grund dafür ist sicherlich die bessere Bezahlung. Aber
auch die Arbeitsbedingungen, die Möglichkeit, Teilzeit
zu arbeiten und die Teamarbeit machen das integrierte
System attraktiv. Ich will damit nicht sagen, dass es einfacher ist, bei «Kaiser» zu arbeiten als in einer kleinen
Praxis. Die Ärzte arbeiten an beiden Orten hart. Tatsache
ist aber, dass ein integriertes System den Unterschied
zwischen dem Salär eines Spezialisten und dem eines
Allgemeinmediziners schmälert. Das Management von
«Kaiser» verteilt das Geld gerechter. Damit verdient der
Hausarzt auf Kosten der Spezialisten mehr, womit er ein
höheres Einkommen hat als in einer herkömmlichen
Praxis.
Ist also der Lohn das entscheidende Argument?
Nicht nur. Viele Ärzte würden trotzdem «Kaiser» wählen.
Und zwar, weil man sich in einer kleinen Praxis ganz
alleine sowohl mit der Medizin als auch dem Administrativen beschäftigen muss. Untersuchungen haben gezeigt,
dass die Arbeitsbedingungen sogar etwas stärker gewichtet werden als das Einkommen. Ideal ist natürlich, wenn
beide Komponenten stimmen.

Interview: Peter Berchtold, Matthias Scholer
Das Interview fand im Oktober anlässlich des Schweizerischen Kongresses für Gesundheitsökonomie in Bern statt.
Thomas Bodenheimer trat an der Veranstaltung unter
anderem als Referent zum Thema «Integrierte Versorgung
und Hausarztmedizin – ein Widerspruch?» auf.

Korrespondenz:
Thomas Bodenheimer MD
Department of Family and Community Medicine
San Francisco General Hospital
San Francisco, California
tbodenheimer@fcm.ucsf.edu
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Adrian Wirthner

Eine Frage des Vertrauens

Wie das Spital der Zukunft das Vertrauen der überweisenden Hausärzte gewinnen kann
Mit dem Eintritt ins Spital werden Patienten dem
Einfluss des zuweisenden Hausarztes meist vollständig entzogen. Dies betrifft sowohl die medizinische
Betreuung als auch die Entscheide über die weitere
Behandlung nach dem Austritt. Beim regulären Eintritt
erteilt der Zuweiser mit dem Überweisungsschreiben
dem Spital einen Auftrag. Bei der notfallmässigen
Selbstzuweisung eines Patienten in ein Krankenhaus
ist diese Auftragserteilung jedoch nicht möglich. In
solchen Fällen ist der Hausarzt darauf angewiesen,
dass er vom Spital über die Hospitalisation informiert
und um Auskünfte und seine Meinung gebeten wird.

Die «medizinische Kultur» der Spitäler und der Hausarztmedizin unterscheidet sich wesentlich voneinander.
Während die Klinik mit Akribie
jeden pathologischen Wert zum Ziel
von weiteren Abklärungen machen
und eine Diagnose mitunter «erzwingen» muss, besteht die ärztliche
Kunst in der Hausarztmedizin mit
dem personenzentrierten, ganzheitlichen, auf eine jahrelange Begleitung
ausgerichteten Ansatz nicht selten
in der Intuition zur korrekten UnterAdrian Wirthner
lassung. Kommt hinzu, dass die
Unternehmenskultur eines Krankenhauses massgeblich von dessen Besitzer geprägt wird.
Für Ärztenetze mit Budgetmitverantwortung schlagen
die stationären Kosten am höchsten zu Buche. Sie beinhalten deshalb das grösste Sparpotential durch eine
korrekte Indikationsstellung für eine Hospitalisation
und die Zusteuerung der Patienten in die am besten
geeignete stationäre Institution. Bisher sind «Kostenvoranschläge» von den Spitälern auch für Routineeingriffe nicht zu beschaffen. Das Streben des Spitals nach
einer Gewinnmaximierung und die Kostenmitverantwortung des Ärztenetzes stehen sich hier konflikthaft
gegenüber.
Im Zentrum des Überweisungsprozesses steht letztendlich
das Vertrauen des Zuweisers in die adressierte Institution.
Das Vertrauen gründet auf dem Glauben an Verlässlichkeit, Glaubwürdigkeit und Authentizität des Partners und
knüpft an die Erwartung gemeinsamer Wertvorstellungen. Vertrauen kommt immer dann zum Tragen, wenn
rationale Abwägungen wegen der unüberschaubaren
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Komplexität oder fehlenden Informationen nicht möglich
sind. Vertrauen besteht in der Annahme, dass Entwicklungen einen positiven und erwarteten Verlauf nehmen.
Vertrauen befähigt zu einer auf Intuition gestützten Entscheidung und bedingt das Vorhandensein einer Handlungsalternative.
Im Zentrum steht somit die Frage, wie das Spital der
Zukunft das Vertrauen seiner Zuweiser gewinnen kann.
Den Zuweiser als Hausarzt und Netzarzt
ernst nehmen

Die Mitarbeitenden des Spitals der Zukunft haben
Kenntnis von der Komplexität und den Besonderheiten
der Grundversorgung. Sie wissen, dass bei der Beurteilung
von Erkrankungen im unspezifischen Frühstadium andere
Gesetzmässigkeiten zum Tragen kommen als in der «vortriagierten» stationären Medizin. Der Hausarzt ist ein
Teamkollege der Spitalmitarbeitenden mit besonderen
Fähigkeiten und Erfahrungen und mit einem Arbeitsplatz
ausserhalb der Institution. Seine Überweisungen und
Anliegen werden respektiert und ernst genommen, da
Sie für das Spital den überlebenswichtigen Zufluss von
Patienten bilden.
Das Spital der Zukunft ist mit der Funktionsweise von
Ärztenetzen bestens vertraut und stellt die sich daraus
ergebenden Bedürfnisse nach Kommunikation, Transparenz, Qualität und Kostenbewusstsein ins Zentrum.
Kommunikation

Die Überweisung des Patienten ins Spital der Zukunft
erfolgt auf elektronischem Weg über eine gesicherte
Online-Plattform und ohne Medienbruch direkt aus
dem Praxisinformationssystem (PIS) des Hausarztes in das
Klinikinformationssystem (KIS) des Krankenhauses. Die
Überweisung enthält auch nichtmedizinische Angaben
über den sozialen Status mit Wohnsituation oder allfällige
Patientenverfügungen wie etwa eine Ablehnung lebensverlängernder Massnahmen.
Bei einem Notfalleintritt einer Patientin wird die Hausärztin vom Spital der Zukunft unverzüglich per E-Mail
orientiert und um eine Beurteilung der Situation aus
ihrer Sicht gebeten. Relevante Daten und Unterlagen des
Patienten werden aus der Hausarztpraxis elektronisch
ins Spital übermittelt. Der Grundversorger hat Zugriff
auf die im Spital erhobenen Untersuchungsresultate, Befunde und ärztlichen Beurteilungen.

S c H W E r P u N K t « Z u K u N F t S P I tA l – S P I tA l D E r Z u K u N F t »

Die Austrittplanung erfolgt in engem Austausch mit der
Hausarztpraxis. Der Austrittsbericht ist wiederum ohne
Medienbruch auf elektronischem Weg ins Praxisinformationssystem integrierbar.
Selbstverständlich eignet sich das Telefon in komplexen
Situationen mit einer zwingend raschen Entscheidungsfindung mitunter besser für einen direkten Austausch.
chronic-care-Management

Das Spital der Zukunft berücksichtigt, dass sich in der
Hausarztpraxis der Zukunft nicht der Arzt allein um
die Betreuung der chronisch Kranken kümmert, sondern
dass er ein Team von besonders geschulten medizinischen
Praxisassistentinnen (MPA) und Pflegenden für die
Betreuung dieser stetig wachsenden Anzahl chronisch
Kranker leitet und koordiniert. Das Austrittsmanagement
wird wesentlich geprägt vom Austausch dieser Teams der
Health Professionals im stationären und im ambulanten
Sektor. Dieser beinhaltet, falls es die Komplexität der
Situation erfordert, auch einen persönlichen Austausch
unter den CCM-Teams des Spitals und der Praxis.

Keine Kommunikation – ein Beispiel aus dem Alltag
Am frühen Morgen des 12. November 2009 überweise
ich einen 37-jährigen Patienten mit hohem Fieber, Gliederschmerzen und Kopfweh in einem stark reduzierten
Allgemeinzustand mit Verdacht auf einen schweren
Verlauf einer Grippe ins Spital. Erst auf meine telefonische Nachfrage über die Ergebnisse der Abklärungen am
Nachmittag desselben Tages werde ich informiert, dass
der Mann mit einer lebensgefährlichen und ansteckenden Hirnhautentzündung auf der Intensivstation liegt
und im Koma ist. Dass bei mir als enge Kontaktperson
dringend eine Antibiotikaprophylaxe angezeigt ist, muss
ich selber herausfinden. Als ich mich am nächsten Tag
nach dem weiteren Verlauf erkundigen will, teilt mir die
Dame von der Telefonzentrale mit, der Patient sei in die
Universitätsklinik verlegt worden. Anderntags will ich
mich dort nach seinem Zustand erkundigen und erfahre,
dass er bei günstigem Verlauf wegen Platzmangel weiter
in ein anderes Privatspital verlegt worden sei.

Qualität

Der Zuweiser verfügt über sämtliche qualitätsrelevanten Eckdaten des Spitals der Zukunft wie «Case-loads»,
Infektraten, Rehospitalisationsquoten etc. Die zugewiesenen Patienten berichten nach dem Austritt von kompetenten, engagierten und kommunikativen Mitarbeitenden des Spitals, einer fürsorglichen Betreuung unter
Respektierung der Patientenautonomie und guten Serviceleistungen.
Auftragstreue

Der im Zuweisungsschreiben erteilte Auftrag gilt als
Leitlinie für das Spital. Ergeben sich im Behandlungsplan
Änderungen, insbesondere Abweichungen von dem in der
Überweisung formulierten Auftrag, wird der Zuweiser per
E-Mail informiert und um seine Meinung gefragt. Dies ist
selbstredend bei einem Wechsel der Spitalabteilung und
bei Übertritten in Intensivpflege- oder Nachsorgeabteilungen der Fall.
«Gibst du mir die Wurst, lösch’ ich dir
den Durst.»

Dank der DRG sind im Spital der nahen Zukunft die
Preise für die medizinischen Leistungen unter den Konkurrenzinstitutionen vergleichbar und gleich. Deshalb
werden bei der Wahl des Krankenhauses für den Zuweiser
die oben genannten Parameter entscheidend für die Wahl
des Spitals. Vielleicht bevorzugt das Spital der Zukunft
gutgeführte Ärztenetzwerke, die dank einem optimierten
Austrittsmanagement einen frühzeitigen Austritt der Patientinnen und Patienten erlauben und somit für das
Krankenhaus eine optimierte Wertschöpfung ergeben.
Und vielleicht fliesst ein Teil dieser verbesserten Wertschöpfung zurück ans Ärztenetz, das dadurch zu einer
vermehrten Überweisung von Patienten motiviert wird.

Korrespondenz:
Dr. med. Adrian Wirthner M.H.A
Facharzt für Allgemeine Medizin FMH
Leiter Praxis Bubenberg / mediX bern
Bubenbergplatz 8
3011 Bern
adrian.wirthner@praxis-bubenberg.ch
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DAS THEMA

In Zürich geschah 1990 Unerhörtes. Die erste HMO der
Schweiz wurde gegründet. 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 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 optimiert
werden? Lässt sich mit neuen integrierten Modellen wirtschaftlicher Erfolg erzielen? Sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen ausreichend? Soll weiterhin auf Freiwilligkeit
gesetzt werden oder braucht es Obligatorien?
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.
FÖRDERPREIS 2010 DES FORUM MANAGED CARE

Das Forum Managed Care (FMC) verleiht anlässlich des
Symposiums vom 17. Juni 2010 den Förderpreis für herausragende Leistungen zur Entwicklung und Umsetzung
von Managed-Care-Aktivitäten im schweizerischen Gesundheitswesen. Die Preissumme beträgt 10000 Franken.
Der Strategische Beirat des FMC entscheidet über die Vergabe des Förderpreises.

Teilnahmebedingungen
Alle zum Symposium 2010 eingereichten Projekte und
Studien, welche ganz oder hauptsächlich in der Schweiz
bearbeitet wurden, sind für den Förderpreis angemeldet.
Die Bewertung der Arbeiten erfolgt nach den Kriterien:
• Bezug zu den Themen des Symposiums «20 Jahre
Managed Care – Integration jetzt erst recht. Erfolgsfaktoren für eine innovative Zukunft»: Leistungsvergütungen, Budgetmitverantwortung, Qualität in Integrierter
Versorgung, Pay for Performance etc.
• Nachweis des Nutzens von Integration und Vernetzung
auf die medizinische Qualität und/oder die Wirtschaftlichkeit.
Die nominierten Projekte sowie der Preisträger werden in
der Zeitschrift Care Management vorgestellt.
Call for Abstracts und Einreichen der Projekte
Das Forum Managed Care lädt alle Interessierten ein, am
Symposium vom 17. Juni 2010 ihre wissenschaftlichen
Studien, Optimierungsprojekte, Initiativen oder Innovationen in Form von Präsentationen oder interaktiven Workshops vorzustellen. Die Arbeiten sollen die Entwicklung,
den Aufbau oder die Evaluation innovativer ManagedCare-Formen und Instrumente zum Ziel haben und entsprechende Resultate aufweisen. Das Formular zum Einreichen
Ihrer Projekt-Zusammenfassung ﬁnden Sie unter folgendem
Link www.fmc.ch/symposium/symposium2010
Meldeschluss ist der 15. Februar 2010. Vielen Dank!
FACTS & FIGURES ZUM SYMPOSIUM

Tagungsort
Hallenstadion Zürich
Wallisellenstrasse 45
8050 Zürich
www.hallenstadion.ch
Kosten
Frühbuchertarif bis 31.3.2010: CHF 440.–
Normaltarif: CHF 490.–
Managed Care Networking Dinner: CHF 100.–
Sprache
Deutsch
Anmeldung
Melden Sie sich über die Website des Forums Managed
Care an: www.fmc.ch (>Symposien)
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Vorstand Forum Managed Care

Ärztenetze in der Schweiz:
Wir wollen es wieder wissen

Das Forum Managed Care führt Anfang 2010 die nächste Erhebung durch – erstmals online

20 Jahre nach Gründung der ersten HMO in der
Schweiz ist die Integrierte Versorgung in der Schweiz
fest etabliert: In der Erhebung 2008 zählten wir 86 Netze
mit rund 4300 Ärztinnen und Ärzten sowie 657 000 Versicherten. Das bedeutet gegenüber 2004 einen Zuwachs
von 34 Prozent bei den Versicherten und 17 Prozent
bei den Grundversorgenden. Von diesen engagieren sich
heute schweizweit fast 50% in Ärztenetzen. Was ebenso
auffällt: Auch die (vertragliche) Verbindlichkeit der Ärztenetze wächst; 2008 war der Anteil der Netze, die eine
Form der Budgetmitverantwortung kennen, bereits bei
knapp achtzig Prozent. Wie dynamisch die Entwicklung
in der Netzlandschaft weiterhin ist, zeigt sich darin, dass
sich im letzten und im laufenden Jahr mindestens zehn
neue Ärztenetze etabliert haben und viele weitere Initiativen gestartet worden sind. Grund genug also, den Entwicklungsstand Anfang 2010 erneut zu dokumentieren
(Abb.1).
Hier die wichtigsten Informationen zur nationalen Erhebung Ärztenetze 2010:
• Wer angeschrieben wird: Sämtliche Ärztenetze in der
Schweiz bzw. deren Leitende und Betriebsgesellschaften werden bis Ende Februar 2010 die Einladung und
Informationen zur Erhebung erhalten.
• Wie die Daten erhoben werden: Erstmals werden wir
diese Erhebung online durchführen.
• Was erhoben wird: Wie in den Vorjahren werden wir
quantitative Angaben wie Anzahl und Grösse der Netze
und qualitative Charakteristika wie Qualitätsmassnahmen und Budgetmitverantwortung erfragen. Neu sind
einige zusätzliche Dimensionen wie IT-Einrichtungen,
Kooperationspartner und Netzmanagement.
• Wie die Daten ausgewertet werden: Die Antworten
werden vom college M in Bern ausgewertet. Die Gesamtauswertung wird bis Frühsommer 2010 allen
Ärztenetzen zur Verfügung gestellt und publiziert.
Der Vorstand des Forum Managed Care dankt den Netzen und Betriebsgesellschaften für diese überaus wichtige
Mitarbeit.

Anzahl Ärzte pro Ärztenetz
1–9
10–29
30–69
70–149
>150

Ärztenetz
besteht seit
1990

2008

Abbildung 1
Ärztenetze mit der Anzahl der dem Netz angeschlossenen
Ärzte.

Minimalstandards für Qualitätslabel
In der Schweizer Managed-Care-Landschaft haben
sich verschiedene Qualitätssysteme und Qualitätslabel
etabliert. Sie unterscheiden sich bezüglich geprüfter Qualitätsmerkmale, berücksichtigter Perspektiven, Selbstoder Fremdbeurteilung sowie der Geschäftsmodelle der
anbietenden Organisationen. Diese Pluralität ist wünschbar, denn auch Arztpraxen und Ärztenetze sind in ihren
Leistungsspektren unterschiedlich. Gleichzeitig sollen
Qualitätslabel bestimmten Minimalstandards genügen.
Der Strategische Beirat des FMC hat sich dafür ausgesprochen, dass Qualitätslabel für Ärztenetze und andere
Institutionen der Integrierten Versorgung folgende Minimalanforderungen erfüllen sollten:
• Die (operativen) Evaluationskriterien bzw. Indikatoren
sind – zumindest auf Anfrage – einsehbar
• Der Evaluationsprozess umfasst externe Audits
• Die Zertifizierungsstelle, das heisst die Label verleihende Organisation, ist akkreditiert
• Die Evaluationsinhalte umfassen mindestens (a) Ergebnisse ausgewählter Behandlungen, (b) Zugang zu
medizinischen Leistungen, (c) Patientenzufriedenheit,
(d) Organisation und Management des Ärztenetzes
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Marco Vecellio

Ein digitales Patientenregister
liefert wichtige Daten

Manag
ed Care

Ansätze zum Qualitätsmanagement bei Diabetikern in der Hausarztpraxis

Die Qualität einer medizinischen Leistung zu visualisieren und standardisieren ist eine anspruchsvolle
Aufgabe, mit der vermehrt auch Hausärzte konfrontiert werden. mediX zürich startete mit dem Pilotprojekt «Databox» deshalb einen Versuch, die Behandlungsergebnisse bei Diabeteserkrankungen zu
messen. Dank den Resultaten dieser Studie konnten
bereits Verbesserungen im Behandlungsprozess implementiert werden.

Diabetes mellitus breitet sich nach wie vor pandemieartig
aus: In der Schweiz leben rund 285 000 Menschen damit
und jährlich kommen 15 000 Neuerkrankungen dazu.
Für 2025 werden approximativ 600 000 Erkrankte prognostiziert. Gründe sind die höhere Lebenserwartung,
ungesunde Ernährung, Bewegungsmangel und Übergewicht. Schätzungen der WHO gehen davon aus, dass
bis zu 15% des gesamten Gesundheitsbudgets aller Länder
für die Erkrankung Diabetes mellitus und deren Folgekomplikationen eingesetzt wird.
Durch konsequente präventive, interdisziplinäre und integrative Betreuungsansätze lassen sich Stoffwechseleinstellung, Ernährungsgewohnheiten und Lebensqualität
verbessern. Zudem lassen sich dadurch die Anzahl an
Hospitalisationen wegen Diabetes und dessen Komplikationen wie Herzinfarkt, Hirnschlag, Erblindung, Amputationen oder Niereninsuffizienz reduzieren. Eine erfolgreiche Behandlung des Diabetes mellitus hängt allerdings
wesentlich von der aktiven Mitarbeit des meist beschwerdefreien Patienten ab.
Databox und Chronic-Care-Modell

Verbesserungen kommen am ehesten innerhalb einer
produktiven Beziehung zwischen Patient und Versorgungs-/Praxisteam zustande. Ein möglicher Ansatz hierzu
ist das Chronic-Care-Modell, da es interdisziplinär und
multidimensional angelegt ist und verschiedene Ebenen
gesundheitlicher Entscheidungsfindung gebührend einbezieht. Stichworte sind proaktive Vorgehensweise, Stärkung der Patientenrolle und Selbstkompetenz sowie eine
beschränkte Neugestaltung der bisherigen Behandlungsabläufe innerhalb des Versorgungsteams. Gezielte Entscheidungsunterstützungen beispielsweise in Form von
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evidenzbasierten Leitlinien, Entscheidungshilfen für Patienten,
aber auch bessere Kooperation mit
Fachspezialisten können wertvolle
Ergänzungen sein.
Ein zentraler Bestandteil des ChronicCare-Modells mit integrativem Behandlungsansatz sind digitale Informationssysteme (CIS), welche mindestens ein strukturiertes Patientenregister enthalten, das alle Patienten
mit einer bestimmten chronischen
Erkrankung präzise erfasst. Auch inMarco Vecellio
dividuelle Patientenpässe, Therapiepläne oder Remindersysteme gehören
dazu. Trotz gutem Willen ist dies in den meisten heutigen
Hausarztpraxen aufgrund defizitärer Informationssysteme nur unzureichend umsetzbar.
Hier bietet das Pilotprojekt «Databox» für Diabetespatienten einen neuen Lösungsansatz. Dabei handelt es
sich um eine plattformunabhängige, modular konzipierte Applikation, die den einfachen Zugriff auf eine
gesicherte zentrale Datenbank nach modernen Standards erlaubt (Abb. 1).
Es werden die wesentlichen Aspekte eines klinischen
Informationssystems, wie sie im Rahmen des ChronicCare-Modells gefordert sind, berücksichtigt: Generierung
von spezifischen Registern, tabellarische Zusammenfassungen, Remindinghilfen, Ampelsysteme sowie lokale
statistische, automatisierte Auswertungen. Seit 2009 sind
nun auch die einschlägigen Indikatoren im OutcomeBereich für die Betreuung von Diabetikern im ambulanten Setting gemäss den Vorgaben der unabhängigen
EQUAM-Stiftung eingebunden. Diese Hauptindikatoren für die ambulante Betreuung von Diabetespatienten
sind in Tabelle 1 aufgeführt.
Erste Auswertungen und Ausblicke
Summarisch zeigt sich beim Projekt «Databox» ein erfeulicher Beteiligungsgrad der Ärzteschaft auf Netzebene,
wobei im Auge behalten werden sollte, dass die derzeitige
Erfassungstechnologie noch einen deutlichen Mehraufwand im Praxisalltag bedeutet.

Q u A L i tÄt

Abbildung 1
Screenshot der Eingabemaske und des
Logon-Bildschirms. Das Ampelsystem mit
drei Hauptkategorien wird durch direkte
farbliche Rückmeldungen repräsentiert.

Die folgenden Angaben zeigen den Projektstand vom Juni
2009:
• Anzahl der insgesamt erfassenden Ärzte
27
• Prozentualer Anteil der Teilnehmer auf Netz
34%
ebene
– Davon Gruppenpraxen
37%
– Davon Einzelpraxen
63%
• Anzahl der Patienten
538
• Anzahl der durchgeführten Diabeteskontrolle 1750
• Anzahl regulärer Jahreskontrollen
196
• Mittlerer Beobachtungszeitraum je Patient
314
in Tagen
Der Datenpool mit rund 100 Einzelvariablen je erfasstem
Datensatz (entspricht einer Konsultation) erlaubt differenzierte Analysen. Die präliminaren Auswertungen zeigen erhebliche Streuungseffekte und geben erste Hinweise
über Optimierungspotentiale. Zudem stellen diese Daten
eine gute Basis für eine allfällige Outcome-Forschung dar
und leisten einen Beitrag zur Versorgungstransparenz.

Kritische Punkte bez. der Beurteilung der ersten Auswertungen liegen darin begründet, dass mehrheitlich überdurchschnittlich motivierte Ärzte teilgenommen haben,
die Vollständigkeit und Korrektheit der Erfassung aus Ressourcengründen nur stichprobenweise erfolgen konnte,
die Patientenselektion in der Hausarztpraxis selektiv sein
könnte. Zudem ist der bisherige Datenpool – obwohl
differenziert - nur beschränkt repräsentativ für die Versorgungslage auf breiter Ebene.
Ende Juni 2009 wurden 564 Patienten eingeschlossen,
welche sich auf 27 aktiv beteiligte Ärzte aufteilen. Nach
einer ersten Überprüfung dieser Datensätze wurden bis
Sommer 2009 1750 Einzelkontrollen durchgeführt und
regulär erfasst. Der mittlere Beobachtungszeitraum je
Patient betrug seit Projektbeginn Anfang 2008 im
Mittel 314 Tage. Aus den Abbildungen 2 und 3 sowie
der Tabelle 2 werden erste aggregierte Datenauswertungen
zu Prozess- und Outcome-Indikatoren dargestellt. Aufgrund dieser Zwischenauswertungen konnte aufgezeigt
werden, dass vor allem im Bereich der Prozessebene

tabelle 1
Die Masterindikatoren zu Diabetes mellitus typ 2 gemäss EQuAM.
Indikator DM 1

Die Diabetes-Patienten werden mit dieser Diagnose identifiziert und in der KG als solche dokumentiert.

Indikator DM 2

Die identifizierten Diabetes-Patienten werden systematisch einer Basis-Diagnose sowie periodischen Folgekontrollen nach Evidence-Based Medicine unterzogen.

Indikator DM 3

Diabetes-Patienten erhalten professionelle Schulung und Beratung.

Indikator DM 4

Diabetes-Patienten erhalten Medikation nach Evidence-Based Medicine.

Indikator DM 5

Erreichungsraten / Outcome-Ziele zu Blutdruck, Cholesterin und LDL.

Indikator DM 6

Ärztliche Qualitätszirkel und Fortbildung.
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Abbildung 2 Einige Prozessindikatoren im Vergleich

Abbildung 3 in Grün die Minimalvorgaben hinsichtlich

zu den EQuAM-Vorgaben. teaching bedeutet erfolgte

Laborerreichungsraten durch die EQuAM-Stiftung.

Schulung durch externe Fachperson (Diabetesberaterin).

in Blau die real erreichten Werte auf Netzebene.

Ophtha bedeutet regelmässiges Screening durch Ophthalmologen bez. diabetischer Retinopathie. Nephro bedeutet
installation nephroprotektiver Medikamente bei erfolgtem
Nachweis diabetischer Nephropathie. Dx bedeutet reguläre Diagnosestellung gemäss EQuAM-Vorgabe.
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Aggregierte Laborwerte der aktiven Teilnehmer
Mittlerer systolischer Blutdruck mmHg

138,3

Mittlerer diastolischer Blutdruck mmHg

79,4

Mittlerer HbA1c

7,46

Mittlere Nüchternglukose

7,7

Mittlerer Cholesterinwert

4,4

Mittlerer LDL-Wert

2,4
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Ist die Pflegequalität messbar?

Manag
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Wissenschaftlich zuverlässige und praxistaugliche Qualitätsindikatoren der ambulanten Pflege
Mit zunehmendem Druck aus Öffentlichkeit und Politik wird heute für verschiedene Bereiche des Gesundheitswesens die Veröffentlichung von Qualitätsdaten
verlangt. Unter Fachleuten wird dieses Ziel allerdings
sehr kontrovers diskutiert. Eine wesentliche Herausforderung besteht darin, die Anforderungen an die
Praktikabilität der Messung mit dem Anspruch der
wissenschaftlichen Zuverlässigkeit von Qualitätsindikatoren zu vereinbaren. Der Spitex Verband Schweiz
hat zusammen mit der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften im Rahmen eines Forschungsprojekts den Versuch unternommen, Qualitätsindikatoren für die ambulante Pflege zu definieren, wissenschaftlich zu validieren und auf ihre Praxistauglichkeit
hin zu überprüfen.

Angesichts der steigenden Nachfrage nach ambulanten
Pflegeleistungen [1], dem Kostendruck im Gesundheitswesen und regionaler Angebotsunterschiede ist eine Förderung und Überprüfung der Qualität in der ambulanten Hilfe und
Pflege wichtig und vom Gesetzgeber
auch vorgeschrieben. Der Spitex Verband Schweiz hatte deshalb bereits
2001 in Abstimmung mit santésuisse
ein Qualitätskonzept verabschiedet,
in dem die Leitlinien zur Einführung
eines institutionalisierten Qualitätsmanagements definiert wurden. Ein
Aspekt des Qualitätsmanagements
betrifft den Qualitätsnachweis, der
durch die Erhebung relevanter QuaPeter Rüesch
litätsindikatoren für krankenkassenpflichtige Leistungen der ambulanten
Pflege erbracht werden soll. Auf
diesem Hintergrund wurde 2007 eine
wissenschaftliche Studie [2, 3] zur
Auswahl und Validierung von Quali1

tätsindikatoren der ambulanten Pflege gestartet, deren
Befunde Gegenstand des vorliegenden Beitrags sind.
Einige Charakteristika der ambulanten Pflege

Bei der Definition von Qualitätsindikatoren ist auf einige
Besonderheiten hinzuweisen (vgl. [4]), die zur Folge haben,
dass die «Outcomes» der ambulanten Pflege im Vergleich
zu stationären Settings weniger beeinflussbar durch Leistungserbringende und stärker determiniert durch andere,
nicht-pflegerische Faktoren und Akteure sind.
• Klientinnen und Klienten der ambulanten Pflege beziehen oft nicht nur von einem Anbieter (beispielsweise der Spitex), sondern zusätzlich noch von anderen
Dienstleistern Betreuungs- und Pflegeangebote. Zudem ist die eigentliche «Kontaktzeit» zwischen Pflegefachperson und Klient kürzer als in einer stationären
Einrichtung.
• Die informellen Leistungen von Familienangehörigen
spielen im ambulanten Setting
eine grössere Rolle, indem Angehörige meist wesentliche Betreuungs- und Pflegeleistungen übernehmen.
• Die Klientinnen und Klienten der
ambulanten Pflege haben einen erheblichen, eigenen Einfluss auf
ihren Gesundheitszustand, weil sie
in der Regel, selbständiger sind
als stationäre Patientinnen und Patienten. Es muss damit gerechnet
werden, dass die «Compliance»
Laila Burla
ambulanter Klienten, etwa bei der
Einnahme von Medikamenten,
geringer ist, weil sie weniger überwacht werden können. Schliesslich
ist der Gesundheitszustand ambulanter Klienten in den meisten Fäl-
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len besser als von stationären Patienten, entsprechend
grösser dürfte aber auch die Variationsbreite von Veränderungen des Zustandes sein.
Qualitätsmessung in der ambulanten Pflege
Für die Qualitätsmessung im Pflegebereich haben sich
Ansätze bewährt, die auf einem schon in der Praxis etablierten Instrument basieren. Die Spitex stützt sich auf
das MDS (Minimum Data Set) der schweizerischen Version des international angewendeten RAI-HC (Resident
Assessment Instrument, Home Care) ab, einem Bedarfsabklärungsinstrument für die ambulante Hilfe und Pflege
[5, 4]. Die Verwendung dieses Instruments erlaubt den
Vergleich mit international bereits erprobten Qualitätsindikatoren. Im Rahmen der wissenschaftlichen Studie
wurden folgende Fragestellungen untersucht:
• Welche von der Schweizer Version des RAI-HC erfassten Variablen eignen sich als Indikatoren der Ergebnisqualität der ambulanten Pflege?
• Wie ist die Eignung (Beeinflussbarkeit, Praktikabilität,
Relevanz) der potentiellen Qualitätsindikatoren für die
Praxis der ambulanten Pflege zu bewerten?
• Wie sind die Messeigenschaften (Häufigkeit und Variabilität kritischer Ereignisse) und die Messgenauigkeit (Reliabilität) ausgewählter Qualitätsindikatoren
zu bewerten?
Für die Auswahl und Überprüfung von Qualitätsindikatoren auf der Grundlage von RAI-HC Schweiz wurde ein
vierstufiges Verfahren angewendet, welches folgende Teilstudien umfasste:
• Entwicklung von potentiellen Qualitätsindikatoren
aus dem RAI-HC Schweiz;
• Bewertung der Praxistauglichkeit der entwickelten Indikatoren aus Sicht von Experten;
• Überprüfung der Messeigenschaften der Qualitätsindikatoren basierend auf erhobenen Daten;
• Ermittlung der Interrater-Reliabilität der Qualitätsindikatoren.
Als Qualitätsindikator wurde der Anteil von Klientinnen
und Klienten innerhalb einer Spitexorganisation definiert, die von einem bestimmten Gesundheitsproblem
betroffen sind. Dabei wird zwischen zwei Arten von Qualitätsindikatoren unterschieden: sogenannte prävalenzbasierte Indikatoren erfassen den Anteil von Klientinnen
und Klienten, die von einem bestimmten Gesundheitsproblem zum Messzeitpunkt betroffen sind; inzidenzbasierte Indikatoren dagegen messen das Neuauftreten
oder die Veränderung ausgewählter Gesundheitsprobleme
im Zeitraum zwischen der aktuellen und der letzten davor
liegenden Messung. Die Erfassung des Gesundheitszustandes und des damit verbundenen Pflegebedarfs einer
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Klientin oder eines Klienten wird als Assessment bezeichnet. In die Berechnung von prävalenzbasierten Indikatoren fliessen nur Zustände ein, die in WiederholungsAssessments erhoben werden, da der Gesundheitszustand
bei Eintritt noch nicht das Resultat von Pflegeinterventionen sein kann [2].
Perspektive der Praxis
Auf der Grundlage der Schweizer Version des RAI-HC
entwickelte das Forschungsteam zusammen mit einer
Expertengruppe aus dem Spitexbereich ein Set von insgesamt 29 potentiellen Qualitätsindikatoren der ambulanten Pflege (Abb. 1, Tab. 1). Dabei liessen sich von den 22
durch InterRAI entwickelten Qualitätsindikatoren des
englischsprachigen RAI-HC 16 Indikatoren analog oder
zumindest inhaltlich kongruent abbilden. Die 29 Qualitätsindikatoren wurden daraufhin von 19 Spitex-Pflegefachpersonen mit Kenntnissen in der Anwendung des
RAI-HC im Rahmen eines Gruppenkonsensverfahrens
bewertet. Die Beurteilung der Indikatoren erfolgte nach
den Kriterien der Beeinflussbarkeit, Praktikabilität und
Relevanz, wobei die Pflegefachpersonen zwischen 1 (trifft
überhaupt nicht zu) bis 9 (trifft voll und ganz zu) Punkte
vergeben konnten4 (zum Vorgehen vgl. [6]).
Für die Gesamtbewertung über alle drei Kriterien wurde
der Durchschnitt berechnet und die Einschätzungen der
Pflegefachpersonen zu drei Kategorien zusammengefasst,
nämlich:
• 1 bis 3 Punkte: ungeeignet
• 4 bis 6 Punkte: bedingt geeignet
• 7 bis 9 Punkte: gut geeignet.
Abbildung 1 zeigt die Gesamtbewertung der 29 Qualitätsindikatoren. Als eher ungeeignet für die Anwendung
in der Praxis wurden Qualitätsindikatoren eingestuft,
welche über alle drei Kriterien (Beeinflussbarkeit, Praktikabilität, Relevanz) hinweg von weniger als 50 % der Fachpersonen als gut eingeschätzt wurden (siehe gepunktete
Umrahmung in Abbildung 1).
Die beste Beurteilung erhielt der Qualitätsindikator
«tägliche starke Schmerzen», der von keiner der Fachpersonen eine Bewertung von unter sieben Punkten erhielt.
Der Indikator «Stürze» erhielt insgesamt die schlechtesten
Bewertungen. In Bezug auf die einzelnen Bewertungskriterien zeigte sich, dass die Praktikabilität aus der Sicht der
Fachpersonen generell als unproblematisch bewertet
wurde. Die Beeinflussbarkeit wurde dagegen kritischer beurteilt. Besonders bei den sieben Indikatoren, welche in
4

Eine Beispielfrage für das Kriterium der Beeinflussbarkeit: «Kann

das Neuauftreten bzw. die Verschlechterung von Blaseninkontinenz
durch das pflegerische Handeln der Spitex beeinflusst werden?».
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Abbildung 1
Gesamtbewertung der Praxistauglichkeit von 29 Qualitätsindikatoren für die ambulante Pflege durch Pflegefachpersonen (gepunktete Umrahmung für ungeeignete Indikatoren).

der Gesamtbewertung unbefriedigend abschnitten, waren
die Pflegefachpersonen der Meinung, dass sich die entsprechenden Gesundheitsprobleme nur wenig durch ambulant-pflegerische Leistungen beeinflussen lassen.
Konkrete Zahlen
In einer zweiten Teilstudie wurde an einer Stichprobe von
45 Spitexorganisationen mit 1808 Klientinnen und Klienten die empirische Verteilung der Qualitätsindikatoren
untersucht. Dabei wurden drei Anforderungen überprüft:
• die in der Stichprobe beobachtete relative Häufigkeit der
Indikatoren sollte sich zwischen 5 % und 95 % bewegen;
• die Indikatoren sollten eine deutliche Streuung zwischen den Spitexorganisationen zeigen mit einer Interquartalsdifferenz von mindestens 6 %;
• die minimale Fallzahl für Klientinnen und Klienten,
welche von einem Problem betroffen sein können,
sollte pro Spitexorganisation mindestens 20 betragen.
Unter Berücksichtigung des Fallzahlen-Kriteriums konnten für eine reduzierte Stichprobe (23 Spitexorganisatio-

nen, 1’403 Klientinnen und Klienten) Aussagen zur Verteilung der Indikatoren gemacht werden (Abb. 2). Dabei
erbrachten drei Qualitätsindikatoren relative Häufigkeiten, die unter der 5 %-Schwelle für seltene Phänomene lagen, nämlich: Obstipation (4,3 %), unzuverlässige Medikamenteneinnahme (3,8 %) und Sehfähigkeit (3,5 %).
Zwei weitere Qualitätsindikatoren zeigten sehr grosse,
aber noch akzeptable Häufigkeiten: Rehabilitationspotenzial ohne Trainings (94,1 %) und Bewegungsfähigkeit zu Hause (90,5 %). Die Prävalenzen / Inzidenzen der
anderen Qualitätsindikatoren streuten zwischen 5 % und
61 %. Die Streuung zwischen den Spitexorganisationen
war bei der Mehrheit der Qualitätsindikatoren substanziell, sodass sie sich für Institutionenvergleiche eignen.
Resultate im Überblick

Für eine Gesamtbeurteilung wurden die Resultate aus den
Teilstudien zusammengetragen und die Qualitätsindikatoren nach der Anzahl erfüllter Kriterien bewertet
(Tab. 1). So liess sich ein Kernset von 19 (der insge-
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samt 29) Qualitätsindikatoren festlegen, dass sich sowohl
aus pflegepraktischer als auch aus wissenschaftlicher Sicht
für Qualitätsmessungen in der Spitex eignet. Eine genauere Betrachtung der Ergebnisse zeigt, dass fünf Indikatoren bei allen vier Teilstudienkriterien gut abschneiden
und 14 weitere Indikatoren wenigstens drei Kriterien (jeweils durch gestrichelte Linie getrennt) erfüllen. Das
Kernset schliesst 15 der insgesamt 16 Originalindikatoren
ein, welche vom InterRAI auf der Grundlage der englischen Version von RAI-HC entwickelt wurden [7]. Bei
den neu entwickelten Indikatoren gehören lediglich vier
von 13 zum Kernset.
Betrachtet man die vier Bewertungskriterien nach dem
Anteil von Indikatoren, welche diese erfüllt haben, so zeigt
sich, dass insbesondere die Praxistauglichkeit aus Sicht der
Pflegefachpersonen und die Messgenauigkeit (Interraterreliabilität) als kritisch zu bewerten sind: zwischen einem
Viertel und einem Drittel der Indikatoren erfüllten die
Eignungskriterien in diesen Bereichen nicht. Zu beachten
ist ausserdem der relativ grosse Anteil (38 % bzw. 11 von
29) der Indikatoren, für die das Kriterium der Messgenauigkeit aufgrund geringer Fallzahlen nicht berechnet
werden konnte.

Qualitätsindikatoren sind etablierbar

Es konnte gezeigt werden, dass sich für die ambulante
Pflege Qualitätsindikatoren etablieren lassen, die sowohl
den Anforderungen an die Praxistauglichkeit als auch an
die wissenschaftliche Zuverlässigkeit standhalten. Die
Tatsache, dass praktisch alle Indikatoren der englischsprachigen Originalversion des RAI-HC zu diesem Kernset
zählen, lässt annehmen, dass die Originalindikatoren allgemeingültige Aspekte der ambulanten Pflegequalität abbilden, die auch auf unterschiedliche nationale Kontexte
generalisierbar sind. Das Kernset von 19 Indikatoren ist
als Diskussionsgrundlage zu betrachten. Bei der definitiven Auswahl von Indikatoren für routinemässige Qualitätsmessungen ist unter Umständen auch eine andere
Gewichtung der verschiedenen angeführten Kriterien zu
prüfen, was teilweise eine andere Zusammenstellung von
Kernindikatoren ergeben würde.
Handlungsbedarf und Ausblick
Qualitätsindikatoren als Nachweis für die Ergebnisqualität der Leistungserbringung werden in der ambulanten
Pflege an Bedeutung gewinnen. Es sind aber auch Gren-

Abbildung 2
Verteilung aller 29 Qualitätsindikatoren in Spitexorganisationen (N Organisationen = 23, n Klienten = 1403).
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tabelle 1
Synthese der Bewertungen der 29 Qualitätsindikatoren − Rating durch Pflegefachpersonen, Messeigenschaften
(Häufigkeit, Streuung) und Messgenauigkeit (Reliabilität).
Qualitätsindikator

Quelle typ

Rating

+/–

Gesamtbewertung %
gut geeignet
BADL a

Streuung +/–

Reliabilität+/–

% Gesamtstichprobe

Differenz
des IQR c

Übereinstimmungskoeffizient d

I

83,3

+

45,7

+

27,6*

+

0,81

+

Bewegungsfähigkeit zuhause

I

76,2

+

90,5

+

17,6

+

1,00

+

Dehydratation

P

91,7

+

16,7

+

16,9

+

0,47

+

P

90,5

+

12,7

+

14,2

+

0,43

+

Belastende soziale Isolation

P

81,5

+

30,0

+

13,9

+

0,41

+

Kognitiver Zustand

P

33,3

−

55,5

+

27,3*

+

0,48

+

Blaseninkontinenz

I

29,2

−

13,1

+

17,5*

+

0,67

+

Stürze

P

28,6

−

29,4

+

14,8

+

0,63

+

IADL b

I

66,7

+

61,9

+

.

§

0,66

+

Täglich starke Schmerzen

P

100,0

+

8,7

+

5,6

−

0,44

+

Negative Stimmungslagen

P

58,3

+

30,4

+

15,2

+

0,25

−

Ungenügende Schmerzkontrolle

P

79,2

+

17,1

+

15,0*

+

0,22

−

Hautulzera

I

90,5

+

8,1

+

13,2*

+

0,05

−

0,29

−

Probleme im Mundbereich

x

Häufigkeit +/–

x

Belastung informeller Helfer/-innen

x

P

95,2

+

22,4

+

11,7

+

Verschlechterung Selbständigkeit

x

P

52,4

+

41,0

+

21,4

+

.

.

Problematischer Gewichtsverlust

P

66,7

+

13,2

+

16,0

+

.

.

Anzeichen der Vernachlässigung

P

74,1

+

11,4

+

12,5

+

.

.

Fehlende Med. Überprüfung

P

85,7

+

7,5

+

10,4

+

.

.

Kommunikationsprobleme

I

50,0

+

5,0

+

9,7*

+

.

.

Neg. Stimmung ohne Intervention

x

P

70,8

+

49,4

+

.

§

Reha-Potential ohne Trainings

x

P

88,9

+

94,1

+

.

§

.

.

P

71,4

+

7,5

+

4,6

−

.

.

Akute Verwirrtheit

0,33

−

Hörvermögen

x

P

62,5

+

11,1

+

4,9

−

0,16

−

Obstipation

x

I

77,8

+

4,3

−

5,9*

−

1,00

+

Darminkontinenz

x

I

41,7

−

5,6

+

5,9*

−

0,68

+

Keine erwünschte Gewichtsveränd.

x

I

45,8

−

45,4

+

.

§

.

.

Ungünstige Gewichtsveränderung

x

I

47,6

−

35,4

+

.

§

.

.

Unzuverlässige Med.-Einnahme

x

P

85,2

+

3,8

−

5,8

−

.

.

Sehfähigkeit

x

P

38,1

−

3,5

−

5,9

−

.

.

a) basale Aktivitäten des täglichen Lebens: z.B. Aufstehen, Ankleiden, Essen usw.; b) instrumentelle Aktivitäten des
täglichen Lebens: z.B. Mahlzeitenzubereitung, Telefonieren; c) IQR = Interquartilrange bzw. mittlere 50% der Fälle;
d) Yules (falls nicht berechenbar: Kappa); x: für RAI-HC Schweiz neu entwickelt; Typ: P = Prävalenzindikator,
I = Inzidenzindikator; * knappe Fallzahlen im Indikatornenner (Median der Fallzahlen im Nenner unter 20, aber
minimale Fallzahl = 10); § Fallzahlen n<10; + = befriedigendes Ergebnis; − = unbefriedigendes Ergebnis.
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zen der Aussagekraft indikatorbasierter Qualitätsmessungen zu beachten. Die durch Qualitätsindikatoren abgebildeten Problemfelder geben immer einen begrenzten
Ausschnitt der Pflegeleistung wieder. Die Outcomes ambulanter Pflege sind in der Regel das Resultat einer Koproduktion mehrerer beteiligter Akteure. Die kleinste
Einheit bilden die Fachpersonen der Spitex und die Klientin bzw. der Klient. Meistens sind aber auch Angehörige
und weitere Leistungserbringer, wie beispielsweise der
Hausarzt, involviert. Outcome-Indikatoren beziehen sich
somit immer auf die Leistung aller Beteiligten unter den
jeweils gegebenen Bedingungen. Deshalb bedürfen die
Messwerte der Qualitätsindikatoren einer am gegebenen
Kontext orientierten Interpretation, um den Anteil der
eigenen Leistung zu erkennen und daraus strukturelle oder
prozedurale Verbesserungspotentiale ableiten zu können.
Die Verwendung der Qualitätsindikatoren zu Verbesserungszwecken setzt eine kritische Auseinandersetzung mit
den eigenen Schwächen voraus. Diese kann jedoch nur in
einem vertrauensvollen Umfeld stattfinden, in dem der
Fokus primär auf die Verbesserung und weniger auf Rechenschaft ausgerichtet ist. Deshalb kommt dem fachlichen Austausch zwischen den Spitexorganisationen zur
Arbeit mit Qualitätsindikatoren eine grosse Bedeutung
zu. Aufgrund der kontinuierlichen und konsequenten
Ausrichtung beim Verbesserungsprozess zu einem guten
Outcome dürften sich langfristig auch allgemeine Kriterien zur «Best Practice» identifizieren lassen.
Der Spitex Verband setzt sich zum Ziel, Qualitätsmessungen weiter zu optimieren. Die Qualitätsindikatoren sollen
in Schulungen und Qualitätszirkeln für Spitexmitarbeitende einfliessen, wobei primär ein internes Benchmarking vorgesehen ist. Eine Veröffentlichung der Indikatoren ist gegenwärtig nicht das Ziel des Vorhabens. In
Workshops wird den Mitarbeitenden das Verständnis der
Qualitätsindikatoren und deren Stellenwert im Qualitätsmanagement näher gebracht. Anhand eigener Daten wird
für ausgewählte Qualitätsindikatoren beispielhaft aufgezeigt, welche Hinweise auf das Verbesserungspotential von
institutionellen Strukturen und pflegerischen Prozesse gewonnen werden können.
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Verbesserung der integrierten Versorgung am Beispiel der Zusammenarbeit mit Physiotherapeuten
Insbesondere an der Schnittstelle zwischen ärztlicher
Behandlung und einer Physiotherapie besteht für ein
Ärztenetz ein bedeutendes Sparpotential. Um dieses
nutzen zu können, ist eine umfassende Kommunikation zwischen Arzt, Physiotherapeut und Patient unabdingbar. Bisher waren die Berichte der Physiotherapeuten jedoch selten auswertbar.

Bereits 2006 unterzeichnete die PizolCare mit der damals
neu gegründete Physiotherapeuten-Vereinigung «IGPizolCare» eine Zusammenarbeitsvereinbarung. Darin wurde
neben regelmässigen Qualitätszirkeln auch eine standardisierte Verlaufsberichterstattung vereinbart. Als Anreiz
für die Mitarbeit wurde eine Entschädigung von fünfzehn
Franken pro Bericht vereinbart. Insgesamt wurde dafür
ein jährliches Kostendach von 10 000 Schweizer Franken
festgelegt. Das Geld dafür stammt aus den Einnahmen der
Capitation-Beteiligungen des Netzwerkes.
Das Formular wird nach Abschluss einer Behandlungsserie vom Physiotherapeuten an die verordnende Praxis
gefaxt mit dem Vermerk, ob es sich um den Abschlussbericht oder um einen Antrag auf Fortsetzung handelt.
Alternativ besteht auch die Möglichkeit, das Berichterstattungsformular am PC auszufüllen und datenschutzkonform per E-Mail zu versenden.
Anfängliche Angaben ungenügend
Von den zwischen April 2008 und Ende Mai 2009 eingegangenen 317 Physiotherapie-Berichten konnten 309 Patientenbehandlungen ausgewertet werden.
Behandlungsregionen:

• 172 x Rücken (davon 49 x HWS und 123 x BWS/LWS)
• 33 x Schulter
• 32 x Knie
• 16 x Hüfte
• 12 x Fuss
• 44 x Diverse
Im Bericht spielt die Selbstbeurteilung des Schmerzes
durch die Patienten auf der visuell analogen Skala mit
Punkten zwischen 0 und 10 (VAS-Werte) eine zentrale
Rolle. Dabei schätzen die Betroffenen den Schmerz insbesondere vor und nach einem Behandlungszyklus ein.
Angaben, die zu Beginn des Projektes häufig fehlten.
Nachdem diese Bewertung ab 2009 für eine finanzielle
Entschädigung jedoch explizit gefordert wurde, konnten

insgesamt 143 Berichte vollständig
ausgewertet werden
Die Reduktion der VAS-Werte zwischen Behandlungsbeginn und Abschluss der Physiotherapie betrug
durchschnittlich 3,5 Punkte, wobei
bei zehn Behandlungen (= 7,0%)
keine Verbesserung (Differenz = 0) erzielt wurde und bei 23 Behandlungen
(= 16%) die Differenz sechs und
mehr Punkte betrug.
Die Kooperation der 309 Behandelten wurde von den PhysiotherapieInstituten in 286 Fällen als gut bis
sehr gut bewertet.

Urs Keller

Qualität und Kosteneffizienz

Die Behandlungsqualität konnte dank der Benutzung
eines gemeinsam erarbeiteten Berichterstattungsformulars und der klar strukturierten Kommunikation zwischen
Therapie-Institut und der verordnenden PizolCare-Praxis
eindeutig verbessert werden. Dies erlaubte dem Ärztenetz
die MC-Versicherten durch die Auswertung der erhobenen Daten besser zu steuern. Diese Daten werden zudem
im Praxisteam und zusammen mit den Physiotherapeuten
regelmässig diskutiert, was wiederum die Zusammenarbeit verbessert und damit die Behandlungsqualität und
die Kosteneffizienz optimiert.
Es zeigte sich, dass finanzielle Anreize die Wertschätzung
der eigenen Arbeit steigern und somit ein wichtiger
Motivationsfaktor darstellen. Die Bezahlung eines relativ
bescheidenen Betrages führte zur Verbesserung der gegenseitigen Information dank definierter Berichterstattung und damit möglicherweise auch zur Verbesserung der
Behandlung.
Um letzteres nachweisen zu können, dürfen jedoch nur
vollständig und korrekt Berichte entschädigt werden. Unsere Erfahrung zeigt, dass bei den Physiotherapeuten die
Bereitschaft vorhanden ist, die Kommunikation auf dieser Basis zu verbessern.
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P4P – Der Business Case für Qualität?
Ob das Konzept «Pay for Performance» tatsächlich eine
fundamentale Verbesserung der Qualität im Gesundheitsbereich bewirken kann, wird von den verschiedenen
Akteuren kontrovers diskutiert. Um das tatsächliche
Potential objektiv abschätzen zu können, braucht es mehr
Erfahrungswerte.
Eine aktuelle Studie des Bundesverbandes Managed Care
e.V. (BMC) untersuchte deshalb die konkrete Umsetzung
von «P4P» in der Praxis unter Berücksichtigung von
Erfahrungswerten verschiedener Länder.
Die Autoren kommen in ihrer
Arbeit zum Schluss, dass sich
 
«P4P» langfristig nur durchsetzen kann, wenn die Beurteilung der einzelnen Modelle
aussagekräftiger wird. Zudem
zeigt die Studie, dass es für eine
effiziente
Versorgungssteuerung
eine
Kombination
erfolgs"   
orientierter Vergütungssysteme
mit anderen bekannten Steuerungsinstrumenten braucht.
Die Studie von Professor V. Amelung und Dr. T. Zahn
mit dem Titel «Pay-for-Performance (P4P) –
Der Business Case für Qualität?» finden Sie unter:
www.fmc.ch > Infothek > Artikelsammlung
    ! !     
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Das Kreuz mit den Rückenschmerzen
Medizinische Leitlinien zur Behandlung von Rückenschmerzen empfehlen eine Aktivierung des Patienten und
raten dazu, passive Behandlungsmethoden und insbesondere die Verordnung von Bettruhe zu vermeiden. Gemäss
einer aktuellen Studie der Universitätsklinik Heidelberg
verordnen jedoch nach wie vor viele Ärzte bei chronischen
Rückenleiden veraltete Therapieempfehlungen wie Spritzen, Wärme- und Kaltanwendungen und Bettruhe.
In ihrem Fazit fordern die Wissenschaftler mehr Information und Aufklärung – für Patienten wie Ärzte gleichermassen: «Die Untersuchungen dieser Studie zeigen, dass
in Deutschland passive Therapieelemente immer noch
einen bedeutenden Anteil bei der Behandlung des chronischen Rückenschmerzes ausmachen. Dies steht konträr
zu den aktuellen nationalen und internationalen Therapieempfehlungen. Trotz hoher Patientenzufriedenheit
und subjektiv positiver Therapieeffekte war der objektiv
gemessene Therapieerfolg relativ gering: Etwa die Hälfte
der Patienten hat ihr Chronifizierungsstadium nicht verbessern können, Verschlechterungen und Verbesserungen
haben sich über alle Stadien hinweg die Waage gehalten.

Als Konsequenz bedarf es einer umfassenden öffentlichen
Aufklärung der Bevölkerung zum Thema chronische
Rückenschmerzen und einer Fortbildungsoffensive für
Allgemeinmediziner, Fachärzte und Therapeuten sowie
einem Mehrangebot an interdisziplinär arbeitenden
Therapieeinrichtungen.»
Renker EK, Schlüter J, Neubauer E, Schiltenwolf M.
Schmerz 2009, 23:284–291,
DOI: 10.1007/s00482-009-0785-6.

Qualitätsindikatoren der ambulanten
Pflege (Spitex) in der Schweiz
Der Bedarf an ambulanter Pflege zu Hause nimmt laufend
zu. Diese Entwicklung rückt auch Fragen der Qualität in
den Fokus des öffentlichen Interesses. Der Spitex Verband
Schweiz veranlasste deshalb eine Studie zur Auswahl, wissenschaftlichen Validierung und Erprobung von Qualitätsindikatoren für die ambulante Pflege. Die Studie
wurde vom Schweizerischen Nationalfonds unterstützt.
Sie liefert unter anderem ein Kernset von 19 Qualitätsindikatoren, die relevante Aspekte der ambulanten Pflege
sowohl wissenschaftlich zuverlässig abbilden als auch praxistauglich erfassen. Ausserdem werden Empfehlungen
für die Umsetzung von Qualitätsmessungen in der Praxis
formuliert.
Band 96 der SGGP-Schriftenreihe; Peter Rüesch,
Laila Burla, René Schaffert, Maya Mylaeus;
ISBN 978-3-85707-096-9, ca. 220 Seiten,
Preis 44.– Schweizer Franken für Nichtmitglieder,
35.– Schweizer Franken für Mitglieder der SGGP.

Arzt-Patienten-Beziehung genauer
betrachtet
Trotz einer weltweit immer intensiver geführten Debatte
über das Konzept des «informed» und «shared decision
making» (SDM) in medizinischen Behandlungen und
der damit verbundenen Veränderung einer dominant
paternalistischen zu einer partizipativen Patient-ArztBeziehung, gibt es relativ wenig Informationen über die
Implementation dieser neuen Kultur bzw. darüber, welche
Faktoren SDM fördern oder hemmen. Zwei neue Studien
aus den USA und Kanada haben nun das Verhältnis der
Ärzte zu diesem Konzept genauer untersucht. Und die
Ergebnisse sind ernüchternd: Zwar schätzen fast alle befragten Mediziner SDM als einen positiven Prozess ein
und sie sehen auch einen potentiellen Nutzen insbesondere bei der Betreuung chronisch Kranker. Diesen hohen
Werten in Bezug auf den erwarteten Nutzen stehen jedoch
die effektiven Erfahrungen aus dem Praxisalltag gegenüber. Nur noch 40% der Mediziner sind überzeugt, dass
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SDM den Patienten im Umgang mit ihrer Erkrankung
hilft und nur 35% gehen davon aus, dass sich damit
eine verbesserte Medikamenteneinnahme erreichen lässt.
Kleiner werden die Zahlen auch, als die Ärzte nach ihrem
tatsächlichen Einsatz von SDM gefragt wurden: 58%
sagen, sie würden dies machen, wenn es um Veränderung
von Verhalten der Patienten ginge, 51% machen dies bei
Operationen, 47% bei chronisch Erkrankten oder 42%
bei der Verordnung neuer Arzneimittel. Als Hauptgründe
für diese selektive Anwendung von SDM werden Zeitmangel und die ungenügende Bezahlung des höheren
Aufwandes erwähnt.
Die zusammenfassende Veröffentlichung der Befragung
«Informing and Involving Patients in Medical Decisions:
The Primary Care Physicians’ Perspective. Findings
from a National Survey of Physicians» vom Februar 2009
gibt es kostenlos unter www.fimdm.org

PSA-Test nur aus Angst vor Kunstfehler
Eine Befragung von Schweizer Allgemeinärzten und Internisten zeigt, dass nur gerade jeder zweite Mediziner
vom Nutzen des PSA-Tests zur Früherkennung von Prostatakrebs überzeugt ist. Trotzdem empfehlen drei Viertel
der befragten Ärzte ihren älteren Patienten diese Vorsorgeuntersuchung. Die häufige Durchführung des Tests
begründen die Autoren nicht etwa mit finanziellen Anreizen, sondern mit der Angst vor möglichen rechtlichen
Folgen. So befürchten die Mehrheit der befragten Ärzte
Klagen wegen eines Kunstfehlers, falls ein Patient an Prostatakrebs erkrankt und der PSA-Test bei früheren Untersuchungen unterlassen wurde. Dieselben Ängste wurden
bereits in früheren amerikanischen Studien erwähnt.
Bis jetzt ging man jedoch davon aus, dass diese Resultate
nicht auf die Schweiz übertragbar sind – ein Irrtum,
wie sich jetzt zeigt.
Johan Steurer et al. Legal concerns trigger prostate-specific
antigen testing; Journal of Evaluation in Clinical Practice,
Volume 15 Issue 2,390–392, published online March 2009.

Da trifft die frauen der Schlag
Entgegen landläufigen Erwartungen über das eher gesundheitsbewusste Alltagsverhalten von Frauen sind
diese oft unfähig, individuelle gesundheitliche Verhaltensmerkmale auch als Risikofaktoren für einen Schlag-

anfall zu identifizieren. Frauen unterschätzen ihr eigenes
Schlaganfallrisiko und versuchen auch weniger als man
vermuten könnte, ihr Verhalten primärpräventiv zu
verändern. Da Frauen Risikofaktoren für einen Schlaganfall aufweisen, die sich von denen bei Männern unterscheiden, und auch, weil sie ein höheres Sterblichkeitsrisiko nach einem Schlaganfall haben als Männer, müssen
gesundheitserzieherische Strategien sehr frauenspezifisch
angelegt sein.
Zu diesem Schluss kommen Forscher der Universität von
Connecticut in den USA, welche insgesamt 805 Frauen
im Alter von 50 bis 70 Jahren und mit einem bekannten
Schlaganfallrisikofaktor untersucht haben.
Die ganze Studie mit dem Titel «Perception of risk and
knowledge of risk factors in women at high risk for stroke»
von JL Dearborn JL und LD McCullough aus der
Fachzeitschrift «Stroke» (Stroke 2009;40;1181–1186)
kann unter folgendem Link kostenlos heruntergeladen
werden: http://stroke.ahajournals.org/cgi/reprint/40/4/1181

Ausschreibung «Berufsbegleitendes
Mentoringprogramm»
Die B. Braun-Stiftung, Melsungen, und die Stiftung
Careum, Zürich, laden junge Nachwuchskräfte aus
Management, Industrie, Medizin, Pflege und Wissenschaft mit Führungspotenzial ein, sich für die Teilnahme
am «Berufsbegleitendes Mentoringprogramm – Management in der Gesundheitswirtschaft für das deutschsprachige Europa» zu bewerben. Bereits zum dritten Mal
findet dieses erfolgreiche Mentoringprogramm kostenfrei
für Nachwuchskräfte in Spitälern und anderen Einrichtungen des Gesundheitssektors statt.
Das Programm kombiniert ein sechsmonatiges Mentoring
mit Qualifizierungsseminaren und ist berufsbegleitend
angelegt. Es dient der Förderung des Nachwuchsmanagements in der Gesundheitswirtschaft. Die wissenschaftliche Leitung hat Professor Dr. Andreas J. W. Goldschmidt
von der Universität Trier. Die Mentoren sind erfolgreiche
Persönlichkeiten aus Krankenhäusern, der Industrie und
der Wissenschaft. Das Programm startet im Mai und
endet im November 2010.
Mehr Informationen erhalten Sie bei:
Dr. Beat Sottas, Stiftung Careum,
Pestalozzistrasse 3, 8032 Zürich,
beat.sottas@careum.ch

Vorschau
Care Management 1/10 erscheint am 22. Februar mit dem Schwerpunktthema «Selbstmanagement».
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