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Andy Fischer und Kenneth Ruesch zur Bedeutung und Zukunft von Telekonsultationen

Bringt die Telemedizin, was sich
das Parlament erhofft?
Es spricht alles dafür, dass das Parlament in der Herbstsession beschliessen wird, die Krankenversicherer zu ver-
pflichten, ab 2011 ihren Mitgliedern kostenlose telemedizinische Beratung zu offerieren. Wichtigste Bedingung
dabei: Der Anbieter muss unabhängig vom Versicherer sein. Freuen würden sich zweifelsfrei die hiesigen Markt-
führer in Sachen Telemedizin, Medgate und Medi24. Doch wäre das flächendeckende Angebot wirklich geeignet,
unnötige (Notfall-)Konsultationen zu verhindern und somit Kosten zu sparen? «Care Management» hat den CEO
der beiden Unternehmen, Andy Fischer und Kenneth Ruesch, vier Behauptungen zur Stellungnahme unterbreitet.

Behauptung 1: Telemedizinische Zentren werden primär von Gesunden genutzt, die auch ohne Anruf kaum zum Arzt
gegangen wären.

Behauptung 2: Telemedizinische Beratung spart keine Gesundheitskosten (Zitat aus der Botschaft des Bundesrates zu den
dringlichen Massnahmen: «… fehlt die wissenschaftliche Evidenz, dass Telefonberatungsdienste Art, Umfang und Kosten-
folgen der Inanspruchnahme von Versorgungsleistungen günstig beeinflussen»).

Andy Fischer: Das Gegenteil trifft
zu. Über 90 Prozent der Anrufer
sind krank und würden zum Arzt
in eine Realkonsultation oder in den
Spitalnotfall gehen, wenn sie keine
Möglichkeit zur telemedizinischen
Konsultation hätten. Die Notfall-
stationen der Spitäler werden aber
durch sogenannte «Bagatellfälle»
stark belastet. Diese Patienten könn-
ten sehr gut per Telefonkonsultation
abschliessend behandelt werden. In
den wenigsten Fällen findet eine so
genannte Mengenausweitung statt.

Niederschwellige Angebote wie die Telemedizin be-
günstigen sogar die Früherkennung von Krankheiten
bei Personen, welche sonst nicht zum Arzt in eine Real-
konsultation gegangen wären.

Kenneth Ruesch: Im Gegenteil, tele-
medizinische Beratungen werden von
Menschen in Anspruch genommen,
die aus ihrer Sicht ein gesundheit-
liches Problem haben. Das belegen
unsere Erfahrungen, und auch Stu-
dien zeigen, dass etwa 70 Prozent der
Bürger die Dringlichkeit ihres medi-
zinischen Problems falsch einschät-
zen. Übergeordnetes Ziel ist es, die
Gesundheitskompetenz bei den Bür-
gern zu stärken und deren Eigen-
verantwortung zu fördern. Unsere
Dienstleistungen ermöglichen es,
Ressourcen optimal einzusetzen: die richtige Behandlung
zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Auch die
Ressourcen des Patienten werden geschont: keine Fran-
chise, kein Selbstbehalt, kein Weg, keine Wartezeit,
24-Stunden-Erreichbarkeit.

Andy Fischer Kenneth Ruesch

Es existieren sogar in der Schweiz publizierte Studien wie
die der Universität Lausanne aus dem Jahr 2008, die eine
Ersparnis von mindestens zehn Prozent der Behandlungs-
kosten pro Patient belegen. Je nach Modell oder Aus-
gestaltung der Dienstleistungen kann die Kostenein-
sparung bis auf 20 Prozent gesteigert werden – interne
Studien belegen dies. Die telemedizinischen Dienst-
leistungen können jedoch nicht als alleiniges Mittel
zur Kosteneinsparung gesehen werden. Wichtig ist, dass
parallel weitere Massnahmen eingeleitet werden und
die Telemedizin gut in ein zukunftsorientiertes Gesund-
heitssystem eingebunden wird.

Durch telemedizinische Beratungen werden Real- und
Notfallkonsultationen vermieden. In rund zwei Dritteln
der Fälle kann Medi24 den Ratsuchenden Anleitungen
zur Selbstbehandlung geben. Das spart Geld, denn ein
Arztbesuch kostet durchschnittlich 150 Schweizer Fran-
ken, ein Besuch auf der Notfallstation mehr als drei Mal
soviel. Selbstverständlich fordern wir Anrufende zu einem
Arztbesuch auf, wenn dies notwendig ist. Nationale und
internationale Studien stützen diese Erfahrungswerte.
Im Übrigen müssen die Krankenversicherer dem BAG
periodisch Rechenschaft über die erzielten Einsparungen
durch die Telemedizin ablegen.
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Behauptung 3: Eine telefonische Erstberatung sollte durch die Hausarztpraxis erfolgen, zum Beispiel mit speziell geschulten
MPA. Die Hausarztpraxis ist Teil der Behandlungskette, das telemedizinische Zentrum nicht.

Es ist unser klares Ziel, telemedizinische Dienstleistungen
als Teil der Behandlungskette zu etablieren. An deren
Anfang bietet sich der für den Patienten niederschwelligste
Zugang als Gatekeeper an (einfach, schnell, rund um
die Uhr, kostenlos); dies kann in den meisten Fällen der
Telemediziner sein. Bei Medgate arbeiten sowohl Ärzte
aus verschiedenen Fachrichtungen wie auch speziell ge-
schulte MPA unter einem Dach. Dies fördert zum einen
die interdisziplinäre Arbeitsweise und ermöglicht zum
anderen eine weit reichende Versorgung der Patienten. In
60 Prozent aller Fälle können wir eine abschliessende
Behandlung empfehlen, so dass keine Realkonsultation
bei einem Leistungserbringer mehr nötig ist.

Telemedizin deckt ein wichtiges Bedürfnis der Bevöl-
kerung ab und ist Teil der Behandlungskette. Das zeigen
die 400 000 Beratungen bei Medi24 im laufenden Jahr.
Fachleute aus allen Lagern erachten Telemedizin als wich-
tigen Bestandteil unseres Gesundheitssystems. Ausschlag-
gebend ist insbesondere die Qualität. Bei Medi24 heisst
das: unabhängige Beratung, ein interdisziplinäres Fach-
ärzteteam und medizinische Fachberater mit mindestens
zehn Jahren klinischer Erfahrung, lückenlose Prozess-
führung und modernste Hilfsmittel. Im Interesse des
Patienten setzen wir uns für hohe Qualitätsstandards
ein. Der Patient soll aber wählen können zwischen dem
traditionellen Ansatz und der Telemedizin.

Behauptung 4: Telemedizinische Beratungszentren machen nur Sinn für Leistungen zur Unterstützung von integrierten
Versorgungskonzepten, zum Beispiel Disease Management oder Chronic Care Management.

Telemedizinische Dienstleistungen sind bei der Betreuung
von Patienten mit chronischen Krankheiten sehr sinnvoll.
Dieser Bereich wächst – bedingt durch die zunehmende
Lebenserwartung – enorm. Dabei ist der integrierte
Ansatz von grösster Bedeutung, und dazu gehört die
reibungslose Zusammenarbeit von Hausarzt, Patient
undTelekonsultationszentrum. Zudem haben sich die Be-
dürfnisse der Patienten in den letzten Jahrzehnten geän-
dert: Verfügbarkeit und Qualität sind für die Menschen
zentral in der medizinischen Betreuung. Vor allem bei
Familien mit kleinen Kindern, jungen Frauen oder älte-
ren Menschen findet die allgemeinmedizinische Beratung
und Behandlung per Telefon oder Internet einen hohen
Zuspruch.

Korrespondenz:

Dr. med. Andy Fischer

CEO

Schweizer Zentrum für Telemedizin MEDGATE

Postfach

4020 Basel

andy.fischer@medgate.ch

Vor zehn Jahren haben wir als erstes Telemedizin-Unter-
nehmen der Schweiz den Betrieb mit dem Fokus auf tele-
medizinischen Konsultationen aufgenommen. Diese Art
der Dienstleistung ist heute längst anerkannt und nicht
mehr wegzudenken. Das zeigen die Zahlen: über eine
Million Beratungen seit Beginn und die breite Akzeptanz
auf allen Ebenen.
Daneben gibt es verschiedene weitere Einsatzgebiete, in
welchen wir die Kompetenz unserer Mitarbeitenden
einsetzen: telemedizinische Beratungen für Notfallkreise
und Ärztenetzwerke, Disease Management, Online-Bera-
tung, Health Management und Einiges mehr. Das Poten-
zial der Telemedizin ist bei weitem nicht ausgeschöpft.

Bearbeitung: Urs Zanoni

Korrespondenz:

Kenneth Ruesch

CEO

Medi24

Bolligenstrasse 54

3006 Bern

k.ruesch@medi24.ch
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Die Betreuung chronisch kranker
Menschen stellt eine der dring-
lichsten Herausforderungen der
Medizin des 21. Jahrhunderts dar. In
den nächsten 20 Jahren werden die
demographischen Veränderungen zu
einer substantiellen Zunahme der
chronischen Krankheiten führen und
der medizinische Fortschritt die
Möglichkeiten zu deren Diagnose,
Therapie und Monitoring weiter
ausdehnen. Unsere Mission und
unser Ziel sollte es sein, für die
wachsende Zahl chronisch kranker
Menschen eine konsistente Betreu-

ung von hohem Wert, d.h. grösstmöglicher Qualität
bei verantwortbaren Kosten, zu ermöglichen. Dies wird
letztlich dadurch bestimmt, wer die Anbieter sind
und wie sie miteinander interagieren und kooperieren.
Ausserdem durch das Vorhandensein oder Fehlen von
Versorgungsrichtlinien, dem Einsatz von Informations-
technologie, klinischen Entscheidungsfindungssystemen,
einer verbesserten Patienten- und Angehörigenkompetenz
sowie der Vernetzung von medizinischen mit gemein-
schaftlichen Angeboten.
Wir wissen wenig darüber, wie wir die verschiedenen
Prozesse im Alltag gestalten sollen, um konsistente Ergeb-
nisse zu erzielen und die Qualität und Kosten über längere

Zeit positiv beeinflussen zu können. Das Ausmass der
vor uns liegenden Herausforderungen macht es nötig,
nach ernsthaften Anstrengungen und Veränderungen zu
streben, die nicht nur an der Oberfläche des dringlichen
und komplexen Problems kratzen. Das Schweizer Ge-
sundheitswesen braucht eine inhaltsreiche, innovative
und mit den nötigen Ressourcen unterstützte Entwick-
lungs- und Forschungsagenda, um sich dieser Herausfor-
derung stellen zu können.
Die Zukunft ist chronisch! Wir dürfen es uns nicht
leisten, chronische Krankheiten und Multimorbidität
zu ignorieren, sondern müssen den Tatsachen ins Auge
sehen. Wir sollten den Kurs wechseln und unser Augen-
merk auf eine tragbare Basis ausrichten, auf die Kombina-
tion verschiedener Organisationsmodelle, neuer Dienst-
leistungs- und Vergütungssysteme. Nur die Liegestühle
auf dem Deck neu zu arrangieren, wäre inkonsequent und
kann uns nicht vor dem Eisberg retten, der vor uns liegt.

Korrespondenz:

PD Dr. med. Claudia Steurer-Stey

Leitende Ärztin Chronic Care

Institut für Hausarztmedizin der Universität Zürich

Universitätsspital

Sonneggstrasse 6

8091 Zürich

claudia.stey@usz.ch

www.hausarztmedizin.uzh.ch

Claudia Steurer-Stey zum Schwerpunkt «Chronic Care Management»
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In der Hausarztmedizin klafft die Schere zwischen
Qualitätssteigerung und knapper werdenden Ressour-
cen immer weiter auseinander. Zur Überbrückung
dieser Diskrepanz bietet sich das «Patientenzentrierte
medizinische Zuhause» als Versorgungsmodell an.
Dabei unterstützen klinische Informationssysteme
die Ärzte und verbessern so die Betreuungsmöglich-
keiten ihrer Patienten nachhaltig.

Patientenzentrierte Betreuung erhält in der Diskussion
über effizientere Versorgungsstrukturen zunehmend an Ge-
wicht. Bereits 1998 wurde in Salzburg eine Vision für ein
patientenzentriertes Gesundheitssystem entwickelt [1]. In
dieser «idealen Welt» ist das Patient-Arzt-Verhältnis durch
computerbasierte Anleitungen und Kommunikationssys-
teme ergänzt. Krankengeschichten sind internetbasiert
und den richtigen Personen zur richtigen Zeit verfügbar.
Patienten erstellen regelmässige Erfahrungsberichte, die
dann den Ärzten rückgemeldet werden, damit diese ihre
Betreuung entsprechend anpassen können. Patienten und
Ärzte gehen einen Vertrag über die Qualität der Betreuung
ein, der angemessene Ziele für die Patienten und ihre
Krankheiten definiert. Ein anderes Attribut dieser Vision
ist die engere Zusammenarbeit zwischen Gesellschaft und
Gesundheitssystem. Zudem sind Patientenfürsprecher
auch im Finanzierungsprozess der Gesundheitsversorgung
vertreten.
Während in der Definition einer patientenzentrierten
Versorgung inzwischen gute Übereinstimmung besteht,
herrscht weniger Klarheit über die Kriterien, die die haus-
ärztliche Grundversorgung aufweisen soll, um als patien-
tenzentriert gelten zu können. Vor fast 30 Jahren beschrieb
Malcolm Peterson im Namen des American College of
Physicians vier notwendige Attribute hausärztlicher
Versorgung. Sie sollte zugänglich, umfassend, koordiniert
und kontinuierlich sein [2]. Das Institute of Medi-
cine (IOM) zählt die auf die Bedürfnisse der Patienten
zentrierten Versorgung zu einer der sechs wichtigsten
Domänen für eine Qualitätsverbesserung [3] und macht
auf die zunehmende Kluft zwischen der Art der Betreu-
ung, die Patientinnen und Patienten erhalten und die sie
erhalten sollten sowie auf notwendige Veränderungen im
Versorgungssystem aufmerksam.
Ein prominentes Modell für eine solche Veränderung, das
grosse Beachtung und Erwähnung erfährt, ist das «Patient
Centered Medical Home» (PCMH), das im Folgenden
erläutert wird.

Was ist das «Patientenzentrierte
medizinische Zuhause»?
Das PCMH ist ein Ansatz für eine
umfassende Betreuung Erwachse-
ner, Jugendlicher und Kinder in der
Grundversorgung. Es stärkt die Pa-
tient-Arzt-Beziehung dadurch, dass
es die episodische Betreuung basie-
rend auf akuten Beschwerden der
Patientinnen und Patienten durch
eine koordinierte Langzeitbetreuung
ersetzt. Es ist als Versorgungsmodell
definiert, indem jeder Patient eine
fortlaufende Beziehung mit seinem
Arzt hat und der Patient eine aktive
Rolle spielt. Die Verantwortung für
die Patientenversorgung, wird im
Team, das der Arzt leitet, übernom-
men, wobei der Patient ein wichtiges
Teammitglied ist. Das PCMH sorgt
dafür, dass den Krankheits- und
Gesundheitsbedürfnissen der Patien-
ten im Langzeitverlauf Rechnung
getragen wird. Bei Bedarf erfolgt
eine Kollaboration mit Spezialisten.
Ein «medizinisches Zuhause» legt
Wert auf durch klinische Informa-
tionssysteme unterstützte verbesserte
Betreuungsmöglichkeiten wie Kom-
munikations- und Konsultationsmöglichkeiten ausserhalb
der planmässigen Bürozeiten (Tab. 1).

Die vier Eckpfeiler des PCMH-Modells
Das PCMH-Modell ruht auf den vier Säulen Hausarzt-
medizin, Patientenzentriertheit, neuen Praxismodellen
und innovativen Vergütungsmodellen [4].
Hausarztmedizin:
Die Bedeutung der Hausarztmedizin basiert auf einer um-
fangreichen Datenlage, die eine positive Korrelation zwi-
schen Lebensqualität und Kosteneffizienz in Gesund-
heitssystemen mit hoher Hausarztorientierung belegt [5].
Die primäre Versorgung durch den Hausarzt ist im
PCMH-Modell definiert als umfassende, akute, chroni-
sche, präventive und über die Lebensspanne erfolgende
Versorgung durch ein Team, das der persönliche Arzt des
Patienten führt. Es beinhaltet die Funktion der Koordi-

Claudia Steurer-Stey, Thomas Rosemann
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nation der Versorgung und der verschiedenen Dienstleis-
tungen.
Trotz einer starken Evidenz für die Hausarztmedizin sieht
sich die Grundversorgung in vielen westlichen Gesund-
heitssystemen mit zahlreichen Herausforderungen kon-
frontiert, allen voran dem Nachwuchsmangel als Folge
einer schwindenden Attraktivität des Berufs [6]. Eine not-
wendige Renaissance der Hausarztmedizin und die bessere
Aus- und Weiterbildung sind seit langem erkannte The-
men. Prognosen zeigen, dass auch der Schweiz ein Man-
gel an Hausärzten bevorsteht. Die Hausarztmedizin gilt
unter Studierenden als unattraktiv, nur einer von zehn will

sich später in diese Richtung spezialisieren [7, 8]. Haupt-
gründe sind neben dem zunehmend schwierigen Arbeits-
umfeld mit immer mehr Dienstleistungen in zunehmend
weniger Zeit, den massgeblichen Unterschieden in der
Bezahlung zwischen Hausärzten und Spezialisten auch der
Umstand, dass die Weiterbildung zum Facharzt für All-
gemeinmedizin in der Schweiz nur unzureichend struktu-
riert und organisiert ist. Die Politik scheint gerade die Ver-
gütung als Determinante der Berufswahl immer noch zu

unterschätzen, die Studierenden offenbar nicht. England
ist derzeit das einzige Land Europas, das einen deutlichen
Zuwachs an Hausärzten hat. Der Hintergrund dafür ist,
dass das Einkommen der britischen Hausärzte durch die
Einführung einer qualitätsorientierten Bezahlung («pay-
for-performance») um etwa 23% gestiegen ist [9].
Andere Fachpersonen wie «Nurse practitioners» sind
zudem auf dem Vormarsch und es wird diskutiert, ihnen
hausärztliche Aufgaben und Funktionen zu übertragen,
was zu Besorgnis und Widerstand bei den Hausärzten
führt. Die Vorstellung einer teambasierten Versorgung,
die der Hausarzt leitet und in der die Rollen und Verant-
wortlichkeiten zwischen Arzt und anderen nichtärztlichen
Fachpersonen klar definiert sind, dürfte auf mehr Akzep-
tanz stossen. Die «ideale Teamzusammensetzung» in der
Grundversorgung ist allerdings bisher ungenügend unter-
sucht.
Patientenzentriertheit:
Die zweite Säule des PCMH ist die Patientenzentriertheit.
Das heisst, das Ausrichten der Betreuung auf die Bedürf-
nisse und Präferenzen der Patienten sowie ihre Befähi-
gung, aktiv am Krankheitsmanagement teilnehmen zu
können.
Patient, Arzt und Betreuungsteam erfüllen komplemen-
täre Rollen und der Patient ist nicht passiver Empfänger
von Information sondern vorbereiteter, mit Wissen und
Kompetenzen ausgestatteter Partner im Krankheitsmana-
gement [10]. Patientenzentrierte Versorgung ist auch
durch erleichterte, niederschwellige Kontaktmöglichkei-
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Persönlicher Arzt Jeder Patient hat eine kontinuierliche Beziehung zu einem persönlichen Arzt, der so
ausgebildet ist, dass er eine kontinuierliche und umfassende Betreuung gewährleisten kann.

Ärztlich geleitete Der persönliche Arzt leitet auf Praxisniveau ein Team, das die Verantwortung für die
und koordinierte Praxis Kontinuität der Betreuung übernimmt.

Ganzheitliche Ausrichtung Der Arzt ist zusammen mit anderen qualifizierten Fachpersonen bemüht, den Gesundheits-
bedürfnissen des Patienten in allen Lebensphasen (akute Versorgung, chronische
Betreuung, Prävention und Betreuung am Lebensende) Rechnung zu tragen.

Koordinierte und/ Koordinierte und/oder integrierte Versorgung in allen Bereichen des Gesundheitssystems
oder integrierte Versorgung (Spezialisten, Spitäler, Spitex, Pflegeheim) und auf Patientenseite (Familie, öffentliche

und private Dienstleister). Die Betreuung wird durch Informationstechnologie erleichtert.
Sicherstellung einer kulturell und sprachlich geeigneten Versorgung.

Qualität und Sicherheit Qualität und Sicherheit sind Gütemerkmale des «Medical Home», vorangetrieben durch
eine tragfähige Partnerschaft zwischen Arzt und befähigtem Patient, evidenzbasierter
Medizin und klinischen Entscheidungshilfen, freiwillige Performance-Messungen, Akkredi-
tierungsprozess.

Niederschwelligkeit Erleichterter, erweiterter Zugang durch ausgebaute Sprechstundenzeiten und neue
Möglichkeiten der Kommunikation.

Vergütungssystem Die Vergütung spiegelt in angemessener Weise den zusätzlichen Wert für Patienten wieder, den das
patientenzentrierte medizinische Zuhause hat. Ärztliches und nichtärztliches patientenzentriertes
Management, das auch ausserhalb der persönlichen Visiten stattfindet sowie Koordinationsaufgaben
werden berücksichtigt. Anreize zum Einsatz von Informationstechnologie zur Qualitätsverbesserung
und Risikoausgleich durch zusätzliche Vergütung für erreichte messbare Qualitätsverbesserung.

Tabelle 1 Prinzipien des «Patientenzentrierten medizinischen Zuhause».

Im PCMH hat jeder Patient

eine fortlaufende Beziehung mit seinem Arzt

und spielt eine aktive Rolle.



ten und Kommunikationswege, beispielsweise via Inter-
net, elektronische Visiten und andere, über die vier Wände
des traditionellen Untersuchungszimmers hinausgehende
Optionen gekennzeichnet.
Neue Praxismodelle:
Die Verabschiedung vom «Business as usual» bildet die
dritte Säule. Sie baut auf notwendige Innovationen auf,
die sich im Zeitalter von Qualitätsverbesserung, Patien-
tensicherheit, Transparenz und Verantwortlichkeit un-
weigerlich ergeben. Hausarztpraxen des 21. Jahrhunderts

sind aufgefordert, auf Evidenz basierte Versorgungspro-
zesse zu inkorporieren, inklusive Patientenregister, Per-
formance-Messungen, Systeme zur Entscheidungsunter-
stützung und neue Informationstechnologie. Die um-
fangreichen Aufgaben der Koordination der Betreuung
eines Patienten im Sinne eines «Medical Home» kann
durch den einzelnen Arzt, wie motiviert, hingebungsvoll
und kompetent auch immer er sein mag, kaum erfüllt
werden. Die wahrscheinlich grösste Herausforderung
besteht daher für die kleinen Einzel- und Gruppenpraxen.
Einige Ärzte in solchen «settings» sind bereit für Verän-
derungen, andere nicht.
Eine Schlüsselkomponente neuer Praxisorganisationen
ist die elektronische klinische Informationstechnologie.
Gut geplante und mit ausreichend Ressourcen eingeführte,
systemkompatible elektronische Krankengeschichten er-
leichtern die Koordination und Effizienz und haben das Po-
tential, wichtige Gesundheitsendpunkte zu verbessern [11].
Innovative Vergütungssysteme:
Die letzte und enorm wichtige Säule ist das Vergütungs-
system. Das PCMH-Modell skizziert ein Vergütungsmo-
dell, das «Fee for Service», «Pay for Performance» und eine
separate Vergütung für Koordination und Integration der
Versorgung kombiniert. Diese Vergütungsstruktur zielt
explizit auf Kompensation von Dienstleistungen für Ko-
ordinationsaufgaben und Konsultationen, die nicht nur
«face to face» erfolgen. Anreize für Qualitätsverbesserung
und den Einsatz von Informationstechnologie sind In-
halte eines solchen Vergütungsmodells, das für weniger
Inanspruchnahme teurer Dienstleistungen, Vermeidung
von Notfällen und Hospitalisationen durch Selbstmana-
gement-Schulung und Fall-Management eine finanzielle
Berücksichtigung fordert. Praxen, die als medizinisches
Zuhause funktionieren, werden Patienten mit chroni-
schen Krankheiten und Komorbidität besonders anspre-

chen, daher ist ein Risikoausgleich wichtig. Praxen, die
als PCMH fungieren, dürfen wegen einer solchen «nega-
tiv Selektion» nicht bestraft werden sondern sollten im
Gegenteil belohnt werden, für die Verbesserung der
Betreuung chronisch kranker Menschen, für die Vor-
beugung kostenintensiver Komplikationen und Notfall-
situationen.
Eine klare Ausrichtung der Anreize zwischen Grundver-
sorgern, Spezialisten und Spitälern wird nötig sein. Pri-
märversorgung durch den Hausarzt kann nicht unab-
hängig und für sich alleine betrachtet werden. Letztlich
sollten im Interesse einer patientenzentrierten Versorgung
diejenigen belohnt werden, die kollaborativ zu einer
qualitativ hochstehenden, kosteneffizienten Versorgung
unabhängig von Spezialität und Ort beitragen.

Evidenz des «Patientenzentrierten medizinischen
Zuhause»
Positive Auswirkungen auf klinisch relevante Endpunkte,
insbesondere bei Patienten mit chronischen Erkrankun-
gen, sind in Gesundheitssystemen mit einer starken Haus-
arztversorgung und Betreuung nach den Prinzipien eines
medizinischen Zuhause nachgewiesen [5, 12, 13].
Der Nutzen einer solchen Versorgung kann aber nicht
kurzfristig erwartet werden. Sie spiegelt sich mittelfristig
durch verbesserte Qualität in der Betreuung, erhöhter
Patientensicherheit, reduzierter Notfallkonsultationen,
weniger Hospitalisationen und Rehospitalisationen für
Patienten, die nach kurzer Hospitalisationszeit entlassen
werden. Zudem können kostspielige Komplikationen ver-
mieden und die Patientenzufriedenheit und Lebensqua-
lität gesteigert werden. Die sorgfältige Evaluation solcher
Modelle ist notwendige Voraussetzung, um vorschnelle
und falsche Konklusionen zu verhindern.

Zusätzliche Herausforderungen
Um Hausarztpraxen, die als medizinisches Zuhause
fungieren, kennzeichnen zu können, bedarf es standar-
disierter Qualitätskriterien. In Amerika hat das National
Committee for Quality Assurance (NCQA) ein freiwilli-
ges Programm zur Annerkennung als PCMH entwickelt
[14]. Dieses Programm wurde aber wegen einer zu starken
Gewichtung der Infrastruktur für Informationstechno-
logie und ungenügender Berücksichtigung anderer essen-
tieller Aspekte, wie zum Beispiel die Verbesserung der
Patientenkompetenz, kritisiert.
Die Entwicklung und der Einsatz von Messinstrumenten,
die Erfahrungen und Beziehungen im Betreuungsprozess
widerspiegeln, in Ergänzung zum aktuellen Status quo der
Performance-Messungen, ist daher zu fordern.
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Eine andere Herausforderung für eine erfolgreiche Imple-
mentierung des Konzeptes «Medical Home» ist die Wahr-
nehmung in der Öffentlichkeit. Es besteht die Gefahr, dass
der Begriff falsche Vorstellungen und sogar Befürchtun-
gen wecken könnte, wenn er fälschlicherweise im Sinne
von «Pflege- oder Altersheim» besetzt wird. Zusätzlich ist
die hausärztliche Tätigkeit zu sehr mit dem Image des
Gatekeepers behaftet. Hausärzten würde das Image des
persönlichen Arztes und Koordinators besser stehen.
Last but not least erfordert die erfolgreiche Umsetzung
des PCMH-Modells entsprechende Infrastruktur und
Investitionen sowie eine Aufrüstung und Restrukturie-
rung der Hausarztmedizin. Innovative Technologien und
Arbeitsprozesse müssen in die tägliche Hauptaufgabe der
Patientenbetreuung integriert werden, ohne diese zu be-
hindern. Es wird den persönlichen Einsatz von sehr vielen
Ärzten und Praxen brauchen, um neue Organisations-
und Geschäftsmodelle, neue Strukturen und Zusammen-
setzungen im Praxisteam zu schaffen.
Vor unrealistischen Erwartungen hinsichtlich rascher
Kosteneinsparungen muss daher gewarnt werden. Eine
Lektion aus der Finanzkrise kann und muss für die dro-
hende Krise im Gesundheitssystem auch gelernt werden.
Es ist gefährlich, zu kurzfristig zu denken. Den Fokus nur
auf schnelle Kosteneinsparungen oder Gewinne zu legen,
ist verführerisch, könnte sich aber am Ende als verheerend
erweisen.

Bereitschaft zu Veränderungen
Die aus verschiedenen Ländern gewonnene Evidenz quali-
fiziert das Model des «Medical Home» zu einer vielver-
sprechenden Versorgungsform für mehr Qualität in der
Grundversorgung unter Berücksichtung zunehmend
knapper werdender Ressourcen. Es beruht auf den vier
Säulen Hausarztmedizin, Patientenzentriertheit, neuen
Praxisformen sowie innovativen Vergütungsmodellen.
Substantielle Hürden stellen die Investitionen dar, die zur
Restrukturierung der typischen Arztpraxis in ein «Medical
Home» geleistet werden müssen und das Festhalten an
traditionellen Rollenverteilungen in der Patientenversor-
gung. Wenn die Transformation der Hausarztmedizin in
funktionierende «Medical Home» gelingen soll, braucht es
Verfechter dieses Konzepts vor allem unter den Hausärz-
ten und den Politikern. Es braucht Bereitschaft zur Verän-
derung, Kreativität und Flexibilität bei allen Beteiligten.
Mit der entsprechenden Bereitschaft für langfristig erfolg-
reiche Änderungen, den nötigen und vorausschauenden
Führungsqualitäten und politischen Veränderungen, vor
allem was die Wertschätzung einer solchen Betreuung an-
belangt, könnte sich die Vision einer patientenzentrierten
Versorgung in der Schweiz realisieren lassen.
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Die Pflege von Menschen mit lang dauernden, pha-
senreichen und therapieintensiven Krankheitsverläu-
fen ist äusserst anspruchsvoll. Dabei sind Koordina-
tion, Beratung und Schulung der Patienten zentrale
Elemente. Aufgaben, die grösstenteils von Pflegefach-
personen übernommen werden können. Das nötige
Fachwissen dazu wird seit einigen Jahren auch an
Schweizer Hochschulen vermittelt.

Die Entwicklung heutiger Hochschulabschlüsse im Pfle-
gebereich geht in die Mitte der 80er Jahre zurück. An der
damaligen Kaderschule für Krankenpflege wurde in enger
Zusammenarbeit mit innovativen Pflegeinstitutionen
die Höhere Fachausbildung Pflege (Höfa II) vorbereitet.
Die Funktion der Pflegeexpertin Höfa II ist heute auf dem
Arbeitsmarkt sehr gut etabliert und nachgefragt. Anfangs
der 90er Jahre zeigte sich, dass Anschlussqualifikationen
nötig sind. So initiierte die Kaderschule in Kooperation
mit der Universität Maastricht einen pflegewissenschaft-
lichen Masterstudiengang (MScN). Entlang dem berufs-
begleitenden Studiengang lernten die Verantwortlichen
in Pflegediensten zeitnah das inhaltlich breite und theo-
retisch fundierte Wissen ihrer Mitarbeitenden kennen
und nutzten es zur Verbesserung pflegerischer Angebote,
z.B. in der Sturzprävention oder im Schmerzmanagement.
Parallel zur Kooperation mit der Universität Maastricht
wurde ein pflegewissenschaftlicher Studiengang an der
Universität Basel vorbereitet und im Jahr 2000 etabliert.
Dessen Curriculum orientiert sich an den US-amerika-
nischen, universitären Pflegeausbildungen bzw. an «Ad-
vanced Nursing Practice» (ANP)1. Diese als «erweiterte
Pflegepraxis» beschriebenen Funktionen sind besonders
auf die Verbesserung der Behandlungsergebnisse bei chro-
nisch kranken Menschen aus-gerichtet [1]. Exemplarisch

sei das Austrittsmanagement-Projekt
EVA am Kantonsspital Baden er-
wähnt, in dem zwei «Basler» Pflege-
wissenschafterinnen mitarbeiten. Im
Jahr 2004 wurden die Gesundheits-
berufe im Rahmen des neuen Berufs-
bildungsgesetzes vom SRK in die
Regelungskompetenz des Bundes
überführt. Ein Jahr später trat das
neue Fachhochschulgesetz in Kraft.
Diese Entwicklungen in der Bil-
dungssystematik erlauben es heute,
Ausbildungsgänge zum Bachelor of
Science in Nursing (BScN) breit-
flächig an sechs Schweizer Fach-
hochschulen in allen Landesteilen
anzubieten2. Master-of-Science-Stu-
diengänge in Pflegewissenschaft sind
in Vorbereitung. Im Januar 2009 star-
tete der erste FH MScN an der WE’G
Hochschule Gesundheit. Zudem bie-
ten die Fachhochschulen inhaltlich
spezialisierte Master of Advanced Stu-
dies (MAS) an unter anderem in on-
kologischer oder geriatrischer Pflege
oder im Care Management. Kürzere
FH-Weiterbildungen zu einem Certi-
ficate of Advanced Studies (CAS)
beispielsweise in «Wound Care» sind
ebenfalls möglich. Aufgrund dieser
Aus- und Weiterbildungsangebote auf Hochschulstufe
wurden inzwischen die Weiterbildungen zur Pflegeexper-
tin «Höfa II» sistiert.

Die Hauptaufgaben von Pflegefachpersonen
in Chronic Care Teams
Die kurz skizzierten Studiengänge befähigen die Absol-
ventinnen und Absolventen unter anderem für Aufgaben,
die laut internationalen Erkenntnissen sogenannte «ad-
vanced practice nurses» (APN) wahrnehmen. Die Pflege-
fachpersonen mit Hochschulabschlüssen bilden im Team-
Mix von «Chronic Care Teams» einen festen Bestandteil
[2]. Sie tragen zum Erfolg von integrierten Versorgungs-
modellen für chronisch erkrankte Menschen bei [3]. Ihre
Aufgabenpakete beinhalten in den verschiedenen Model-
len unterschiedliche Schwerpunkte. Gemeinsam ist den
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Die Ausbildung von Pflegefachpersonen an Hochschulen ermöglicht innovative Versorgungsmodelle
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Aufgaben die Kombination von Versorgungskoordination
einerseits und Beratung und Schulung der Patientinnen
und Patienten sowie deren Angehörigen andererseits.
Welche Aufgaben nehmen die Pflegefachpersonen im
Einzelnen wahr?

Koordination
Sie übernehmen in Kooperation insbesondere mit der
behandelnden Ärzteschaft interdisziplinäre Besprechun-
gen und Dienstleistungen im Hinblick auf definierte
Outcomekriterien. Sie pflegen dabei die partnerschaft-
liche Zusammenarbeit mit allen Akteuren im Versor-
gungsteam, einschliesslich der Patientinnen und Patien-
ten und deren Angehörigen [4].

Entwicklung von Versorgungsplänen
mit den Betroffenen

Aufbauend auf spezifischen Assessments erarbeiten sie
zusammen mit den Betroffenen Vorschläge für Versor-
gungspläne, die danach im Chronic Care Team diskutiert
werden. Dabei ermöglichen sie die Partizipation, um die
Ziele gemeinsam zu erreichen.

Mitwirkung bei der Therapieoptimierung
Sie tragen Informationen zur Therapieoptimierung zu-
sammen, indem sie gezielte Assessments durchführen und
Patientinnen und Patienten zu schriftlichem Monitoring
von Symptomen und Medikamentenwirkungen anregen
und anleiten. Im Seattle-Modell der Gesundheitsförde-
rung für chronisch erkrankte Seniorinnen und Senioren
ist ein grosser Teil der positiven Wirkung auf die Anpas-
sung der Medikation durch die dort eingesetzten «geron-
tological nurse practitioners» zurück zu führen [5].

Informationsvermittlung
Sie vermitteln involvierten Betroffenen Informationen
rund um die Erkrankung, die Therapien und die Auswir-
kungen im Alltag. Dies tun sie schriftlich, mündlich oder
elektronisch und angepasst an die individuelle Krankheits-
und Lebenssituationen sowie den Bildungsstatus [4].

Selbstmanagementschulung
Sie konzipieren und leiten die verhaltensorientierte Selbst-
managementschulung [6, 7]. So befähigen sie beispiels-
weise die Patientinnen und Patienten, die Symptome prä-
zis zu benennen, damit sie bei möglichen Verschlechte-

rungen telefonisch oder beim Arztbesuch genau Auskunft
über die Veränderungen geben können.

Motivationsunterstützung
Sie führen mit gezielten Beratungsmethoden die Betrof-
fenen dahin, dass sie auch bei negativen Erfahrungen und
Gefühlen der Hilflosigkeit bereit sind, Verantwortung
für den Krankheitsverlauf zu übernehmen, bei Therapie-
entscheiden mitzuwirken und sich neue Fähigkeiten und
Fertigkeiten zu erwerben [8].

Niederschwellige Erreichbarkeit
Sie sind häufig gut erreichbare Ansprechpersonen, z.B.
zeigen Studien eines erfolgreichen Angebots für Lungen-
kranke, dass die telefonische Erreichbarkeit derselben
Person, welche die IT-basierte Selbstmanagementschu-
lung für Lungenkranke instruiert hatte, ein entscheiden-
der Grund für reduzierte Notfallkonsultationen war [9].
Bei all diesen Aufgaben bilden die Pflegefachpersonen
eine Brückenfunktion zwischen den Erfahrungen, dem
Wissen, und auch den alltäglichen Nöten der Betroffenen
einerseits und den Behandlungsplänen des Versorgungs-
teams andererseits.

Ein Beispiel aus der Praxis
Während der Vorbereitung des Projekts Leila (siehe Box)
wurden Patientensituationen gesammelt, anhand derer
die beschriebenen Aufgaben konkretisiert werden kön-
nen. Das folgende Beispiel3 zeigt den Nutzen einer Pfle-
gefachperson mit spezifischen Kenntnissen im Chronic
Care Management:
Frau Meier, eine 68-jährige Frau, hat mehrere Krankhei-
ten und Beschwerden: Arthritis, Diabetes, Depressivität,
sowie eine chronische Wunde am Schienbein. Ihre sozio-
ökonomische Situation ist schwierig, sie ist stark ver-
schuldet und lebt zurückgezogen. Der Hausarzt überweist
sie wegen der nicht heilenden Wunde zum Venenspezia-
list. Danach erscheint sie nicht mehr zu den Konsultatio-
nen. Die Nachfrage beim Venenspezialisten ergibt, dass
sie den geplanten Termin nicht wahrgenommen hat. Der
Hausarzt beauftragt die Pflegefachfrau in seinem Chronic
Care Team mit einem Hausbesuch. Bereits an der Haus-
türe ahnt die Fachfrau anhand des Geruchs und der
Unordnung, dass der Alltag für Frau Meier kaum zu be-
wältigen ist. Sie fragt sie zu Beginn, ob die Erschöpfung
die Ursache für die Mühe mit dem Haushalt sein könnte,
denn dies sei bei Arthritis oft der Fall. Frau Meier bestä-
tigt, dass sich die Arthritis verschlimmert hat und sie die
Arztbesuche als sinnlos einschätzt. Als unmittelbar sicht-
und spürbare Hilfe bietet die Pflegefachfrau nun an, den
schmerzenden Wundverband am Bein zu wechseln. Dabei
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suche im Kanton Bern. Mangels einer Pflegefachfrau mit Kenntnissen

zum Chronic Care Management übernahm die Projektmitarbeiterin –

sie hat langjährige Spitexerfahrung – die kurzfristig nötigen Pflege-

interventionen.



erkennt sie das bedenkliche Ausmass der Wunde. Dieser
bewusste Beginn des Beratungsverhältnisses bewirkt, dass
sich Frau Meier verstanden fühlt und die Dienstleistung
der Pflegefachfrau als hilfreich erlebt. Damit ist die
Grundlage geschaffen, um in einem strukturierten Ge-
spräch das weitere Vorgehen zu erarbeiten. Dabei stellt die
Pflegefachfrau gemeinsam mit Frau Meier zuerst die
Zusammenhänge der verschiedenen Krankheitseinflüsse
her. Dann setzen sie zusammen Prioritäten. Die verbes-
serte Wundsituation ist, um eine Hospitalisation zu ver-
meiden, prioritäres Ziel. Den Diabetes hat Frau Meier gut
im Griff, einschliesslich der durch die Wundentzündung
nötigen Dosisanpassung des Insulins. Dies zeigt ein Blick
in das Diabeteskontrollheft. Entsprechend erntet Frau
Meier Anerkennung. Dies stärkt ihr Selbstvertrauen. Die
Müdigkeit ist das zweite wichtige Problem, das es rasch
anzugehen gilt. Die Ursache ist sehr wahrscheinlich auf
den erneuten Ausbruch eines Arthritisschubes zurück-
zuführen und könnte medikamentös verbessert werden.
Frau Meier wird dazu gebeten, sich an ihre Erfahrungen
mit dem letzten Arthritisschub zu erinnern. Glücklicher-
weise kann sie auf gute Erfahrungen zurückgreifen. Des-
halb braucht sie nur eine neue Medikamentenverordnung
des Hausarztes, ohne weiterführende Instruktion. Etwas
mehr Motivationsarbeit ist nötig, bis Frau Meier den
Sinn des Aufsuchens eines Venenspezialisten sieht und
den Termin wahrnimmt. Zögernd willigt sie auch dem
Spitexeinsatz für den Wundverband und die Haushalt-
hilfe zu. Einige Probebesuche werden vereinbart. Sie ist
später von den täglichen Besuchen und den damit ver-

bundenen sozialen Kontakten mit den Spitexmitarbeiten-
den begeistert.
Der Versorgungsplan für die kommenden vier Monate
sieht wie folgt aus:
• Je eine Konsultation beim Hausarzt zur Arthritismedi-

kation und zum Ausschluss einer Depression, und beim
Venenspezialist zur Abklärung der venösen oder arteriel-
len Durchblutungsproblematik;

• Verordnung für die Wundversorgung und für den Stütz-
verband an die Spitex und regelmässige Spitex-Einsätze
bis die Wunde verheilt ist;

• zwei Besuche der hinzugezogenen Pflegefachfrau, um
die vereinbarten Ziele zu besprechen und mittels Ermu-
tigungsinterventionen Frau Meier im Hinblick auf die
Versorgungsziele zu unterstützen.

Nach vier Monaten ist die Wunde verheilt. Frau Meier
fühlt sich, «als hätte ich ein zweites Leben bekommen».

Für die Pflegefachfrau ist die Behandlung aber mit diesem
Erfolg nicht abgeschlossen. Sie regt weitere Schritte zur
Verbesserung der Gesundheit an, vor allem im Bereich
Bewegung und für vermehrte soziale Kontakte. Nach
diesem Schritt schliesst die Pflegefachfrau ihren Auftrag
ab und übergibt die weitere Behandlung dem Hausarzt.

Schlussfolgerung
Solche pflegerischen Interventionen mögen auf den ersten
Blick unspektakulär und ohne grossen ökonomischen
Nutzen erscheinen. Deutlich wurde indes, dass die Krank-
heits- und Sozialsituation von Frau Meier in eine deut-
liche Schieflage geraten ist, die in einer Hospitalisation
hätte resultieren können. Ergänzende Interventionen zu
den üblichen ambulanten Behandlungsroutinen wurden
nötig, um die Situation wieder ins Lot zu bringen. Beson-
ders wichtig ist dabei, dass die hinzugezogene Pflege-
fachperson rasch und umfassend die körperlichen, psy-
chischen und sozialen Schwierigkeiten erfassen und ent-
sprechend Handlungsprioritäten setzen konnte. Das
schnelle Einhergehen von krankheitsbezogenem und
analytischem Denken, Ad-hoc-Handeln nach «Best-prac-
tice-Regeln» und dem Anwenden von einschlägigen Lite-
raturkenntnissen ist dabei eine wichtige Voraussetzung.
Aufgrund der zunehmenden Ambulantisierung, Medi-
kalisierung und Technisierung von Behandlungen – ein-
hergehend mit der zunehmenden Prävalenz chronischer
Krankheiten – ist zukünftig mit einer deutlichen Häufung
von Schieflagen mit raschem Interventionsbedarf zu rech-
nen. Inwiefern Behandlungsteams die Möglichkeit und
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Das Projekt «Leben mit Langzeiterkrankung (Leila)»
in Zürich
Das Projekt «Leila» entstand innerhalb der Initiative für

integrierte Versorgung «Gesundheitsnetz 2025» der Stadt

Zürich. Geplant ist, mit einem Team von gezielt ausgewähl-

ten Pflegefachpersonen mit einschlägiger Aus- und Weiter-

bildung, zur verbesserten ambulanten Grundversorgung

chronisch und mehrfach erkrankter Menschen beizutragen.

Beauftragt von der zuständigen Hausärzteschaft sollen

Patientinnen und Patienten sowie ihre Angehörigen in

instabilen Krankheitsphasen zusätzlich zur Regelversorgung

Begleitung, Beratung und Schulung erhalten, um die Situa-

tion möglichst rasch ins Lot zu bringen, und um Krankheits-

verläufe langfristig zu stabilisieren.

Trägerschaft für den dreijährigen Pilotbetrieb ab 2010 sind

die städtischen Gesundheitsdienste Zürich. Die Finanzie-

rung der ersten Phase erfolgt durch die Stadt Zürich, Kran-

kenversicherungen und Sponsoren.

Die verbesserte Wundsituation ist, um eine

Hospitalisation zu vermeiden, prioritäres Ziel.



Fähigkeit haben, solche Situationen ohne externe Hilfe
wieder ins Lot zu bringen, bleibt zu diskutieren.
Der Beitrag von Pflegefachpersonen mit Hochschulab-
schluss im Chronic Care Management ist in der Schweiz
noch weitgehend unbekannt und unerforscht. Allerdings
sollte dieser Mangel kaum ein Grund sein, in der Ver-
sorgungspraxis zuzuwarten mit Initiativen für Chronic
Care Teams. Es gilt entsprechende Aufgabenbündel zu
schnüren und dafür die am besten geeignete Pflege-
fachperson mit klinisch orientierter und evidenzbasierter
Aus- und Weiterbildung und entsprechender Erfahrung
zu suchen und zu finden.
Insofern wird es interessant sein zu beobachten und zu
erforschen, wie das Zusammenspiel funktioniert zwischen
den Absolventinnen und Absolventen heutiger Hoch-
schulstudiengänge und innovativen Praxisbetrieben im
Schweizer Versorgungssystem.
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In den Industrienationen nimmt die Zahl der Patienten
mit Langzeiterkrankungen stetig zu und damit auch
deren Behandlungskosten. Diese lassen sich jedoch
dank spezifischen Betreuungsprogrammen effizient
senken. Es ist deshalb an der Zeit, dass solche Modelle
auch in der Schweiz akzeptiert und umgesetzt werden.

In der Schweiz leben circa 7,7 Millio-
nen Menschen. Ein erheblicher Teil
der Bevölkerung hat eine oder meh-
rere kardiovaskuläre oder pulmonale
Langzeiterkrankungen. Viele Men-
schen sind übergewichtig und be-
wegen sich zu wenig. Aufgrund der
demographischen Entwicklung, den
unvorteilhaften Ernährungs-, Ge-
nuss- und Bewegungsgewohnheiten
sowie ungenügender Präventions-
massnahmen steigen die Prävalenz der
Langzeiterkrankungen und die Ge-
sundheitskosten in den Industrie-
nationen stetig an. Aufgrund inter-

nationaler Erfahrungen mit intensivierten Betreuungspro-
grammen für chronisch Kranke ist heute unbestritten, dass
deren Behandlung und Betreuung sowie die entsprechen-
den Kostenfolgen optimiert werden können. Das Chronic-
Care-Modell von Wagner und Bodenheimer ist ein Ansatz,
welcher aufzeigt, wie chronisch Kranke im hausärztlichen
Rahmen umfassender betreut werden können.
Unter den Bezeichnungen Disease Management, Inte-
grierte Versorgung oder Chronic Care Management wird
seit einigen Jahren auch hierzulande versucht intensivierte
Betreuungsprogramme für Menschen mit Langzeiterkran-
kungen einzuführen. Breit akzeptierte und wirtschaftlich
betriebene Programme fehlen in der Schweiz jedoch bis
anhin. Die Gesundheitsfachpersonen der traditionellen
Versorgungsinstitutionen (Spitexorganisationen, Praxen,
Spitäler) beginnen erst allmählich ihre zentrale Rolle in
diesem Bereich zu entdecken. Neuere Versorgungsinstitu-
tionen (Ärztenetzwerke, Medizinische Call Center, Tele-
medizinische Anbieter), welche in den letzten Jahren im
Disease Management Bereich eine Vorreiterrolle gespielt
haben, lernen hingegen, dass ihre diesbezüglichen Dienst-
leistungen auf die Dauer nur als Teil der etablierten Ver-
sorgungsstrukturen Bestand haben können.
Zur integrierten Betreuung von Menschen mit Langzeit-
erkrankungen müssen die gegenseitigen Anforderungen

und Erwartungen der verschiedenen Beteiligten sowohl
organisatorisch als auch in Bezug auf den Einsatz von
Technologien definiert, kommuniziert und aufeinander
abgestimmt sein. Der vorliegende Artikel möchte diesem
Anspruch etwas Bodenhaftung geben: «Where the tire
meets the road».

Integration als soziotechnologische Aufgabe
Integration meint Eingliederung in ein Ganzes. Inte-
gration setzt Akzeptanz, Beziehung, und Verbindlich-
keit voraus. Integrierte Patientenversorgung beginnt
deshalb vorab auf einer organisatorischen Ebene. Inte-
grierte Gesundheitsversorgung setzt zudem die Koordi-
nation von Menschen, Informationen und Abläufen
voraus. Ab einer kritischen Menge an Daten und Pro-
zessen können diese nicht mehr mit Papier allein be-
arbeitet werden, weshalb die Informationstechnologie
bedeutsam wird. Institutionsübergreifende Betreuungs-
programme für chronisch kranke Menschen bedürfen
deshalb einer soziotechnologischen Integration, ansons-
ten können sie nicht wirksam, zweckmässig und wirt-
schaftlich betrieben werden.

Organisatorische Aspekte
Aus organisatorischer Sicht stellt sich vorweg die Frage ob
die verschiedenen Beteiligten, welche ein integriertes Be-
treuungsprogramm aufbauen und anbieten wollen, über-
haupt in der Lage sind, als System zu funktionieren und
eine kollaborative Kultur zu entwickeln. Wenn eine Ärzte-
organisation aus verschiedenen individuellen und weit-
gehend autonomen Einzelunternehmen besteht, wie
schwierig wird es sein, systemübergreifende Strukturen
und Prozesse einzuführen? Werden sich grundversorgende
Ärzte, deren Arbeitswelt selten durch Klarheit, sondern
vielmehr durch Widersprüche und Unsicherheiten geprägt
ist, intrinsisch motivieren lassen, sich an vorgegebene Pro-
tokolle im Rahmen eines integrierten Betreuungspro-
grammes zu halten? Integration erfordert Akzeptanz und
Verbindlichkeit. Die Rechtsform, der Aufbau und die Be-
teiligungsverhältnisse der Organisation, aus welcher heraus
integrierte Betreuungsprogramme entwickelt werden, sind
deshalb bedeutsam. Eine Interessensgemeinschaft genügt
hier nicht. Finanzielle Mitverantwortung in guten und
schlechten Zeiten ist eine Möglichkeit Verbindlichkeit,
Motivation und Identifikation zu erreichen. Gesellschafts-
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formen, welche eine finanzielle Beteiligung beinhalten,
eignen sich dafür eher.
Im Weiteren stellt sich die Frage, wie ein integriertes
Betreuungsprogramm in die bestehenden Abläufe inner-
halb der einzelnen Organisationen verankert werden
kann. Hier bedarf es vertiefter Kenntnisse der Arbeits-
welten medizinischer Fachpersonen. Erachtet der Kollege
die Betreuung chronisch Kranker überhaupt als Kern-
kompetenz der Hausarztmedizin oder erfährt er diesen
Teil seiner Arbeit eher als notwendiges Übel? Wie steht
er zum Berufsbild der Medizinischen Praxisassistentin? Ist
es für ihn denkbar, seinen Assistentinnen neue Aufgaben
und Verantwortungen in der Beratung chronisch kranker
Patienten zuzumuten? Und wie stellen sich diese zu einer
Erweiterung ihres Arbeitsbereiches? Wird die medizi-
nische Beratungstätigkeit seitens der Medizinischen Pra-
xisassistentin als Bereicherung oder als zusätzliche Last
empfunden? Wenn eine Organisation eine qualitativ
hochstehende Betreuung chronisch Kranker nicht expli-
zit als eine ihrer Kernkompetenzen bezeichnet und als stra-
tegisches Ziel formuliert, wird die Innovation und die
Integration von Betreuungsprogrammen für chronisch
Kranke nicht gelingen. Kernkompetenzen sollten nicht
ausgelagert werden. Die kritische und offene Auseinan-
dersetzung mit neuen Gesundheitsversorgungsmodellen
steht deshalb in der Verantwortung eines jeden Kollegen,
welcher die Betreuung chronisch Kranker als eine Kern-
kompetenz der Hausarztmedizin betrachtet.
Last not least muss die Finanzierungsfrage geklärt sein.
Die Art und Weise der Vergütung der Leistungen medizi-
nischer Fachpersonen hat einen grossen Einfluss auf
das Angebot und die Qualität derselben. Wird in einem
Gesundheitssystem eine Entwicklung in einer bestimm-
ten Richtung gewünscht und soll diese Entwicklung nicht
per Dekret erzwungen werden, müssen seitens der Leis-
tungserbringer entweder die Ausgaben verringert oder die
Einnahmen erhöht werden können. Wenn die Leistungs-
erbringer und die Versicherer keine fairen Vergütungs-
modalitäten verhandeln können, werden sich integrierte
Betreuungsprograme mit einer verbesserten Behand-
lungsqualität für chronisch Kranke nicht etablieren.

technische Integration
Bodenheimer und Wagner erwähnen den Einsatz der In-
formationstechnologie explizit als eines der wesentlichen
Elemente, welches für die erfolgreiche Umsetzung inte-
grierter Betreuungsprogramme bedeutsam ist. Mehr oder
weniger lesbare, handgeschriebene Notizen auf losen
Papierbogen in grossen Archivschubladen eigenen sich
schlecht um den Überblick über den Patientenstamm zu
bewahren. Wird hingegen eine elektronische Krankenge-
schichte geführt, können gezielte Datenbankabfragen die

Gesundheitsfachpersonen bei der Identifikation von Pa-
tienten unterstützen, welche für eine intensivierte Betreu-
ung in Frage kommen. Menschen müssen vergessen kön-
nen, die Informationstechnologie nicht. Dies kommt den
Betreuenden wie den Betreuten, beispielsweise durch elek-
tronische Erinnerungsfunktionen, zugute. Computer kön-
nen viel und schnell rechnen und damit Daten effizient zu
Informationen verarbeiten. Das verhilft den Menschen zu
neuen Erkenntnissen und zu neuem Wissen, was für eine
stetige Qualitätsverbesserung unerlässlich ist. Die Möglich-
keiten der asynchronen Kommunikation, also Informatio-
nen in einem Moment zu senden und in einem anderen
Moment zu empfangen, sind aus unserem Alltag nicht
mehr wegzudenken. E-Mail, SMS und Voicemails haben
zu neuen Abläufen und Kooperationsformen geführt. Ge-

rade im ambulanten Bereich, wo der Informationsaus-
tausch oft nicht wie im Spital anlässlich von Visiten und
Rapporten synchron erfolgen kann, sind die asynchronen
elektronischen Kommunikationsmöglichkeiten hilfreich.
Im Umgang mit neuen Technologien wird das Pferd
jedoch oft vom Schwanz her aufgezäumt. Mit der Ein-
führung eines Computerprogrammes sind häufig Erwar-
tungen verbunden, welche einer ungenügenden Orga-
nisationsentwicklung entspringen, technologisch jedoch
lediglich zementiert aber nicht gelöst werden können.
Elektronische Patientenregister, Krankenakten und Erin-
nerungssysteme vermögen die Betreuung chronisch Kran-
ker nur dann zu verbessern, wenn die weiter oben disku-
tierten organisatorischen Voraussetzungen gegeben sind.
Die Informationstechnologie kann die Organisationsent-
wicklung zwar stimulieren, sie folgt ihr jedoch als «digi-
taler Schatten» hinterher, nicht umgekehrt.
Sollen Computer Menschen bei ihrer Arbeit unterstützen,
müssen Menschen Computer in ihrer Arbeitswelt inte-
grieren und bedienen können. Kann auf der Tastatur im
Zehnfingersystem hantiert werden, damit der Augenkon-
takt mit dem Kranken weiterhin aufgenommen werden
kann? Oder bildet die ungenügende Integration am In-
terface Mensch-Maschine bereits eine unüberwindbare
Hürde, weil der Blick auf dieTastatur die Zuwendung zum
Patienten einschränkt? Mehr als die Hälfte der Schweizer
Ärzte äussern bezüglich der Anwesenheit eines Computers
im Sprechzimmer Bedenken, da dadurch der Arzt, die
Patienten oder die Patienten-Arzt-Beziehung gestört wer-
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den könnte. Die Patienten haben, das zeigen verschiedene
Studien, hingegen weniger Probleme damit und stören
sich nicht generell daran, wenn ein Arzt während der
Konsultation den Computer benutzt.
Der Strukturierungsgrad digitaler Daten ist bedeutsam.
Digitaler Freitext und gescannte Dokumente eignen sich
zur Dokumentation, zum Sammeln und Archivieren und
schliesslich als Substrat einer Datennekropole. Sollen Da-
ten hingegen auferstehen und leben, das heisst von einem
Computer verstanden und verarbeitet werden können,
müssen diese strukturiert und bisweilen auch kodiert er-
fasst werden. Strukturieren und kodieren heisst eine kom-
plexe Welt zu abstrahieren und zu vereinfachen. Auf der
Basis dieser Abstraktion wird es möglich, Erkenntnisse zu
gewinnen und allgemein gültige Aussagen zu machen. Die
so erreichte Schärfe und Klarheit ist aber leider nur um den
Preis der Entfernung von derWirklichkeit zu erreichen. Für
Ärzte, welche sich in ihrer klinischen Tätigkeit am Kon-
kreten orientieren, ist der Umgang mit Abstraktionen eher
ungewohnt. Dies mag einer der Gründe für das Unbeha-
gen der Ärzteschaft gegenüber einer Strukturierung ihrer
Arbeitswelt durch die Informatik sein.
Die technische Integration im engeren Sinn meint
Architekturen, Methoden und Technologien, welche es
unterschiedlichen, autonomen Computerprogrammen
ermöglichen miteinander zu arbeiten. Die Konzepte sind
aus anderen Industriezweigen seit Jahren bekannt und
erprobt. Die Anwendung und Weiterentwicklung beste-
hender Standards im Gesundheitswesen ist nicht trivial
aber machbar. Systemintegration ist jedoch immer auch
strategisch. Bestehende Grenzen, nicht nur technische
sondern auch rechtliche, semantische und politische müs-
sen überdacht und neu definiert werden. Integration
braucht deshalb die Bereitschaft zur Veränderung und
folglich Zeit. Spätestens wenn medizinische Institutionen
und Gesundheitsfachpersonen in Netzwerken effizient
zusammenarbeiten wollen, sollte der «digitale Schatten»
diese Absicht unterstützen und müssen Daten zwischen
den Informationssystemen ausgetauscht werden können.
Eine integrierte Versorgung ohne integrierte Informa-
tionssysteme kann nicht gelingen.

Die Frage der Finanzierung
Last not least stellt sich auch aus technischer Sicht die
Finanzierungsfrage. Ein Betrieb, welcher die administra-
tiven jedoch nicht seine Kernprozesse durch Informatik-
mittel unterstützt, rechnet mit einem Informatikjahres-
budget von circa 1-2% des Umsatzes. Entsprechend ist
seitens der Kollegen in Einzelpraxen ein Informatikbud-
get von fünf- bis zehntausend Schweizerfranken pro Jahr

und Arzt vorstellbar. Will ein Ärztenetzwerk im Rahmen
eines Betreuungsprogramms für chronisch Kranke die
entsprechenden Kernprozesse durch integrierte Informa-
tionstechnologien unterstützen, steigt der Finanzbedarf
dafür sprunghaft an. In anderen Dienstleistungsbereichen
mit digitalisierten Kernprozessen werden Informatik-
budgets von 5–10% und mehr kalkuliert. Beteiligen sich
zwanzig bis dreissig Kollegen an einem derartigen Pro-
gramm, werden Budgetgrössen erreicht, die den Jahres-
umsatz einer Einzelpraxis problemlos übersteigen kön-
nen. Integrierte Informationssysteme werden auf 10–15
Jahre geplant. Sowohl die Investition als auch der gene-
rierte Nutzen sind vor diesem Hintergrund zu beurteilen.
Darin unterscheidet sich der professionelle Informatik-
einsatz vom Heim-Computing. Gelingt es den beteiligten
Akteuren nicht, in realistischen Grössenordnungen und
adäquaten Zeiträumen zu denken, laufen die entspre-
chenden Projekte Gefahr, die Pilotphasen nie zu verlassen.
Dabei sind alle Beteiligten gefordert; der Nutzen und die
Mehrwerte werden nicht nur dort anfallen wo die Kosten
entstehen. Das muss mindestens im Rahmen der Vergü-
tungsmodalitäten gebührend berücksichtigt werden.
Eine neue Hausarztmedizin, welche die Betreuung chro-
nisch Kranker als eine ihrer Kernkompetenz betrachtet,
braucht Visionäre. Visionäre welche – und darin unter-
scheiden sie sich von den Phantasten – vorausblickend
und zielsicher die Zukunft anvisieren und den Boden-
kontakt nicht verlieren: «Where the tire meets the road».
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In Zukunft wird der Einfluss chronischer Krankheiten
auf die Gesundheit der Bevölkerung und die Kosten
weiter steigen. Deshalb ist eine Optimierung der
ambulanten Versorgung chronisch kranker Menschen
unabdingbar. Dabei gilt das Chronic-Care-Modell
auch in der Schweiz als vielversprechender Lösungs-
ansatz. Eine entsprechende Transformation und Wei-
terentwicklung benötigt aber effektive Dissemina-
tionsmodelle und Anreize, um die Umsetzung in der
hausärztlichen Praxis zu ermöglichen.

Chronische Krankheiten sind heute
die Hauptursache für Tod und Mor-
bidität weltweit. Nach Schätzungen
der WHO werden diese Krankheiten
in den nächsten zehn Jahren 60%
aller Erkrankungen ausmachen;
43% der Gesamtbevölkerung und
70% der über 65-Jährigen werden
an einer, häufig sogar an zwei und
mehr chronischen Erkrankungen
leiden. Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen, chronische Lungenkrankheiten,
Krebserkrankungen und Depression
sind hier vor allem zu nennen. Bereits
heute werden 70% der Gesundheits-
kosten in Europa und Amerika durch
chronische Krankheiten und Multi-
morbidität verursacht [1]. Trotz der
unbestreitbaren Fortschritte in der
Therapie vieler Krankheiten zeigen
wissenschaftliche Untersuchungen,
dass Patienten häufig nicht die Ver-
sorgung erhalten, die sie mit einer
chronischen Erkrankung benötigen
[2]. Das Versorgungsmodell für chro-
nisch Kranke, das «Chronic-Care-
Modell» (CCM), wurde als Unter-
stützung der ambulanten, hausärzt-
lichen Versorgung entwickelt, um
patientenrelevante, klinische End-

punkte zu verbessern [3]. Die «Routineversorgung»
erfährt dabei durch sechs zueinander in Beziehung
stehende Systemänderungen einen Wandel, der auf eine
patientenzentrierte und auf Evidenz basierende Versor-
gung ausgerichtet ist. Proaktive, also vorbereitete und
vorausschauende Praxisteams, erzielen zusammen mit

informierten, kompetenten Patienten gemeinsam ver-
besserte Behandlungsergebnisse (Abb. 1).
Die initiale Evidenz, auf der das Chronic-Care-Modell
aufbaute, stammt von einem Review über Interventionen
zur Verbesserung der Versorgung chronisch Kranker [4].
Diese Evaluation und ein Cochrane Review zeigten, dass
die Erhöhung der Expertise und Fähigkeiten der Anbie-
ter, die Schulung und Unterstützung der Patienten, eine
teambasierte, geplante Versorgung und der Einsatz von
Informationssystemen die besten klinischen Endpunkte
erzielten [5].
Beim CCM, dem Versorgungsmodell für chronisch
Kranke, handelt es sich um einen organisatorischen
Ansatz, der inzwischen international, v.a. in den USA,
Holland und Dänemark weit verbreitet und ein integraler
Bestandteil des «Patient-Centered-Medical-Home-Mo-
dells» (PCMH) [6, 7] ist.

Die Elemente des Chronic-Care-Modells
Das CCM identifiziert die folgenden Elemente für eine
effiziente, hochwertige Versorgung chronisch Kranker:
Das Selbstmanagement der Patienten, evidenzbasierte
Leitlinien/Informationen zur Unterstützung klinischer
Entscheidungen, strukturierte Arbeitsabläufe, die die
tägliche Patientenversorgung erleichtern, klinische Infor-
mationssysteme und das Gemeinwesen. Im Folgenden
werden die einzelnen Elemente näher erläutert.
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Das Chronic-Care-Modell nutzen
Die Versorgung von chronisch Kranken lässt sich mit einem evidenzbasierten Ansatz verbessern

Abbildung 1

Das Chronic-Care-Modell und seine Elemente. Adaptiert

nach Wagner 1996 [3].
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Die Unterstützung des Selbstmanagements
Alle Patienten mit chronischen Krankheiten treffen tag-
täglich Entscheidungen und zeigen ein Verhalten, das
ihre Gesundheit bzw. ihre Krankheit beeinflusst. Krank-
heitskontrolle und klinische Endpunkte hängen in gros-
sem Ausmass von einem effektiven Selbstmanagement

ab [8, 9]. Selbstmanagement bedeutet nicht, einem Pa-
tienten zu sagen, was er zu tun hat. Es bedeutet vielmehr,
die zentrale Rolle des Patienten im eigenen Management
zu erkennen und Patienten dabei zu unterstützen, diese
Rolle zu akzeptieren und wahrzunehmen und Verantwor-
tung für die eigene Gesundheit zu übernehmen. Es bein-
haltet, Programme zu nutzen, die Basisinformation und
Wissen, aber vor allem Strategien vermitteln, um besser
mit einer chronischen Krankheit leben zu können. Eine
Stärkung der Patientenrolle (und ggf. der Angehörigen)
im Sinne der Kompetenz und des Empowerments und
die Bewältigung des Alltags auf körperlicher, emotionaler
und sozialer Ebene ist das Ziel [10, 11]. Dabei arbeitet
das Praxisteam gemeinsam mit den Patienten an der Aus-
arbeitung realistischer Ziele und überprüft diese regel-
mässig, um Hürden abzubauen und, wenn angemessen,
neue Ziele zu erstellen. Effektive Unterstützung kann
Patienten und Familien dabei helfen, mit den Heraus-
forderungen der chronischen Krankheit und der Behand-
lung besser umgehen zu können, Komplikationen und
Symptome zu reduzieren und damit mehr Lebensqualität
zu erhalten.

Unterstützung klinischer Entscheidungen
Wirksame Managementprogramme für chronische
Krankheiten stellen sicher, dass Anbieter und Versorger
Zugang zu den für die Versorgung von Patienten not-
wendigen evidenzbasierten Informationen haben. Dies
beinhaltet evidenzbasierte Praxisrichtlinien, Spezialisten-
sprechstunden und die Schulung der Anbieter. Klinische
Entscheidungen werden mit evidenzbasierten Leitlinien
für Ärzte und Patienten unterstützt. Eine bessere Koope-
ration mit Fachspezialisten oder anderen Leistungserbrin-
genden kann mit sogenannten Versorgunspfaden erreicht
werden. Sie beschreiben definierte Schnittstellen je nach
Komplexität des gesundheitlichen Problems und des Ver-
sorgungsbedarfs des einzelnen Patienten [12, 13].

Strukturierte Arbeitsabläufe und klinische
Informationssysteme
Erfolgreiches Management chronischer Krankheiten be-
inhaltet Veränderungen in der Praxisorganisation, die
die Art der Versorgung beeinflussen. Bei der Gestaltung
der alltäglichen Praxisabläufe in der Patientenversorgung,
also der Leistungserbringung, ist die verantwortliche Auf-
gabenteilung innerhalb des Praxisteams entscheidend.
Medizinische, spezifisch ausgebildete Fachpersonen kön-
nen unter anderem spezielle Sprechstunden mit Patien-
tenschulungen oder regelmässige Follow-ups im Case
Management anbieten [14, 15].
Zeitgerechte, nützliche Informationen über einzelne Pa-
tienten und Patientengruppen mit chronischen Krank-
heiten sind ein wichtiges Merkmal effektiver und effizien-
ter Versorgung. Klinische Informationssysteme können
dem Praxisteam aktuelle Patienteninformationen erstellen
oder Langzeitverläufe abbilden sowie Ergebnisse der
Qualitätsentwicklung im Praxisteam darstellen, die dann
als Grundlage für die Reflektion über die eigene Arbeit
genutzt werden können [16, 17].
Die Anwendung in der alltäglichen Behandlungspraxis
wird sicher durch die Bedingungen und unterschiedlichen
Praxiskulturen in den verschiedenen Organisationen
bestimmt. Die jeweils Verantwortlichen können aber die
Behandlungspraxis über differenzierte Anreize steuern
und die Qualität fördern [18].

Das Gemeinwesen
Die einzelne Arztpraxis, das Medizinische Versorgungs-
zentrum oder das Spital sind eingebettet in ein Ge-
meinwesen. Vernetzung zwischen Versorgungssystem/
Versorgerpraxis und Gemeinderessourcen wie etwa Ange-
bote für sportliche Aktivitäten oder aber auch mit Selbst-
hilfegruppen spielen eine wichtige Rolle im CCM. Auch
übergreifende Gesundheitsangebote wie themenspezifi-
sche Präventionskampagnen können wirken.

Verbessert das Chronic-Care-Modell
die Betreuung?
Es liegen zahlreiche Studien, ein systematischer Review
und eine Metaanalyse vor, die gute Evidenz für die Verbes-
serung der Versorgungsprozesse und der klinischen Ergeb-
nisse durch Umsetzung des CCM liefern [19–21].
Zu beachten ist jedoch, dass die meisten dieser Studien
von stark strukturierten und zentral organisierten Ge-
sundheitsdienstleistern durchgeführt wurden (v.a. US
Health Maintenance Organizations), so dass eine direkte
Übertragung auf das schweizerische Gesundheitswesen
erst geprüft bzw. an hiesige Besonderheiten angepasst
werden muss. Das Modell stellt allerdings die Arzt- bzw.
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Praxisteam-Patienten-Beziehung in den Mittelpunkt der
Versorgung, was die Akzeptanz für diese Neuorientierung
in der Schweiz fördern könnte. Darüber hinaus haben
Patienten mit chronischen Krankheiten oft mehrere

Krankheiten gleichzeitig. Für diese Patienten ist und
bleiben der Hausarzt als der Spezialist für Multimorbi-
dität und das Praxisteam primäre Ansprechpartner [22].
Ein grosser Vorteil des CCM ist, dass es auf verschiedenste
chronische Krankheiten oder Zielpopulationen angewen-
det werden kann und es auch aus Patientensicht wissen-
schaftlich belegte positive Effekte aufweist.
Erste erfolgreiche Erfahrungen mit neuen Aufgaben
für medizinische Fachangestellte und Praxisassistentinnen
liegen in Deutschland bereits vor [23, 24].

Ist das Chronic-Care-Modell kosteneffizient?
Kosteneffizienz ist für Disease-Management-Programme
vor allem für jene Programme nachgewiesen, die ein
wichtiges Element des CCM, das Selbstmanagement der
Patienten, fördern und eng mit der hausärztlichen Ver-
sorgung verknüpft sind [25]. Obwohl die vorhandene
Evidenz den Nutzen des CCM für Patienten und auf
klinische Endpunkte unterstreicht, ist der Einfluss auf die
Gesundheitskosten letztlich nicht klar [19]. Für einzelne
chronische Krankheiten besteht zunehmend mehr Evi-
denz für Kosteneffizienz [26], aber Multimorbidität und
individueller Versorgungsbedarf müssen in einer dem
CCM entsprechenden Weiterentwicklung von Disease-
Management-Programmen (DMP) miteinfliessen. Die
gegebene Praxis gemäss des CCM zu transformieren, be-
deutet eine grosse Anstrengung und macht Investitionen
notwendig. Wahrscheinlich variiert die Kosteneffizienz
mit Krankheit und Population. Forschung auf diesem
Gebiet ist notwendig.
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Viele Aufgaben, die in einer Hausarztpraxis anfallen,
setzen keine ärztliche Ausbildung voraus. Sie sollten
deshalb an andere medizinische Fachkräfte delegiert
werden. Die Ärztinnen und Ärzte überwachen die
Umsetzung der angeordneten Massnahmen und
steuern die Implementierung einer neuen, teambasie-
renden Betreuungsform. Ein Modell, das sowohl
den Medizinern als auch den Patienten grosse Vorteile
verspricht.

Overstressed by large patient panels,
many primary care practices are per-
forming below par. In one study,
patients explaining their problem to
a physician were interrupted after an
average of 23 seconds. Fifty percent of
patients leave office visits not under-
standing what the physician has told
them. It would take a primary care
physician 18 hours per day to provide
all recommended preventive and
chronic care services to a typical
patient panel. As a result, only half
of evidence-based care is actually
provided. [1] These disturbing find-

ings can be attributed primarily to the overburdened
15-minute clinician visit. Two solutions come to mind:
Reduce the panel size to allow more time per patient – the
concierge model – which would aggravate the impending
shortage of primary care physicians. Or reorganise pri-
mary care into a team-based endeavor, offloading many
functions from the 15-minute visit – a solution requiring
fundamental payment reform that uncouples reimburse-
ment from the clinician visit and creates incentives for
team building. The latter approach involves a fundamen-
tal paradigm shift: rather than spending all day in tradi-
tional patient visits, primary care physicians must analyse
their patient panel and manage it so as to keep all patients
as healthy as possible. To do so, practices need a registry
(database) that gives them access to their patients’
diagnoses, key clinical data (e.g., blood pressures and
cholesterol levels), and reminders of studies or services
that are overdue. A panel manager (perhaps a retrained
medical assistant) must systematically and repeatedly
review the registry and use physician-created standing
orders to ensure that all tasks related to preventive and
chronic care (subject to patient preference) are performed.

Such panel management has the potential to improve care
as well as reduce the burden on the 15-minute visit [2].
Practices would stratify their panel according to patients’
needs and organise services accordingly. Patients needing
acute care must be able to get care on the day they request
it – through same-day scheduling systems, [3] urgent-care
clinics, nurse advice lines, or e-mail or the Web. Healthy
patients needing preventive care could be served largely
by panel managers, who would order preventive services,
send patients normal test results, and arrange clinician
visits, telephone calls, or e-mail encounters for patients
who need or want a discussion of abnormal results or other
issues.
Patients with one or two chronic conditions could be cared
for by a team whose nonclinician members – under physi-
cian supervision – led planned visits, ideally for groups
of patients, focused on patient education and lifestyle
change, clinical data tracking, and medication intensifi-
cation. Health coaches (registered nurses supervising
trained medical assistants or community health workers)
could provide much of this care. [4] The 15-minute visit
could then be devoted to patient-generated agenda items.
Patients with complex health care needs (multiple diag-
noses, polypharmacy, high utilization and cost) – includ-
ing patients requiring palliativeor end-of-life care – should
consume a major portion of physicians’time. Reliance
on nurse care managers could improve the quality of
care, reduce costs, and assist physicians in these patients’
care. [5] Patients with mental health or substance abuse
problems would be cared for by behavioral health profes-
sionals under physician supervision. The most efficient
approach to meeting other patient needs would have to
be determined.
One of the rationals for this approach is that physicians
perform many tasks that do not require a medical degree
and could thus be delegated to other team members. To
build the requisite teams, small practices could aggregate
to share team members. Physicians would become team
leaders with a dramatically different daily schedule – having
at most ten visits per day and spending time consulting with
team members, handling physician-level telephone and
electronic encounters, and ordering medication changes,
which would be carried out by health coaches, who would
contact patients, explain the changes, listen to patients’
concerns, and follow up on adherence. Patients could re-
ceive electronic or telephonic consultation as medically
appropriate, which would reduce the demand for visits.
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Would such a change in approach enhance the continuity
of care and the building of trusting relationships that are
so central to primary care – and that are endangered by
today’s rushed 15-minute visits and part-time clinician
schedules? If the team approach is clearly explained to
patients, if patients are offered continuity with the team,
and if team members provide patient-centered, high-qual-
ity care, it is likely – though not yet proven – that patients
will transfer their trust in the physician to a trust in the
team. Most patients will probably agree that a balance
should be struck between their needs and the work-life
realities of overburdened primary care physicians.
By offloading tasks from the 15-minute visit in order to
prioritise the patient’s agenda, adding group, telephone,
and electronic encounters, and reorganising services with
the aim of maximising the health of a practice’s entire pa-
tient population, innovative primary care practices could
lead primary care out of crisis into an era of renewal.
Thomas Bodenheimer ist Professor am «Center for Excellence
in Primary Care in the Department of Family and Com-
munity Medicine», University of California, San Francisco.
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Abstract
Die Bedürfnisse der Patienten einer durchschnittlichen
Hausarztpraxis sind vielfältig. Entsprechend aufwendig
ist deren Erfüllung. Deshalb sollte die Betreuung der
Patienten vermehrt in Teamarbeit erfolgen. Zu viele der
alltäglichen Aufgaben werden noch immer von den
Ärzten selbst anlässlich der regulären Sprechstunden
übernommen. Damit fehlt ihnen häufig die Zeit, vertieft
auf die Bedürfnisse der Patienten einzugehen oder die
Pflege chronisch Kranker genügend zu überwachen. Das
Delegieren verschiedener Aufgaben an ein Praxisteam
bietet sich dabei als Lösung an.
In einem ersten Schritt wird die Patientenpopulation der
Praxis genau analysiert. So lassen sich die Patienten in
Gruppen einteilen, die von verschiedenen Fachkräften
umsorgt werden können. Gesunde Patienten, welche die
Praxis nur zur Krankheitsprävention aufsuchen, werden
mehrheitlich von so genannten Panal Managern (speziell
ausgebildete Praxisassistentinnen) betreut. Sie verein-
baren mit den Patienten nötige Arzttermine, informieren
sie über normale Laborresultate und beantworten all-
gemeine Fragen rund um die Gesundheitsvorsorge.
Patienten mit chronischen Leiden werden in Gruppen
eingeteilt, welche eine ähnliche Pflege benötigen. Diese
werden dann von Health Coaches betreut, die sich um
die Patientenschulung, die Kontrolle klinischer Daten
und die Medikamentenabgabe kümmern. Der Arzt
widmet sich somit anlässlich der Sprechstunde fokussiert
den individuellen Bedürfnissen seiner Patienten. Eine
solche Umstrukturierung des Praxisalltags entlastet nicht
nur die Ärzte, sondern ermöglicht auch eine umfassende
und patientenorientierte Versorgung.

Der Originalartikel von T. Bodenheimer
erschien unter dem Titel «Transforming Practice»
im N ENGL J MED. 2008;359;20.
www.nejm.org

Thomas S. Bodenheimer, Autor des vorgängigen Artikels, wird am 30. Oktober 2009 am 6. Schweizerischen
Kongress für Gesundheitsökonomie und Gesundheitswissenschaften in Bern zum Thema «Integrierte Versorgung
und Hausarztmedizin – ein Widerspruch?» referieren. Mehr Informationen zu dieser Tagung finden Sie unter
www.sag-ase.ch/kongress.html.
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292 Teilnehmer aus allen Bereichen der Gesundheits-
versorgung waren der Einladung des Forum Managed
Care nach Zürich ins World Trade Center gefolgt. Das
Motto in diesem Jahr: «Managed Care, die reizvolle Art
zu steuern – sinnvolle Anreize jenseits von Manipulation,
Unterlassung und anderen Nebenwirkungen». Themen
und das vielseitige Programm mit Hauptreferaten,
Podiumsdiskussionen, interaktiven Workshops, Projekt-
präsentationen und Educational Sessions fanden – so das
ausgezeichnete Feedback – grossen Anklang.
So viele Teilnehmende, so viel Engagement für die inte-
grierte Versorgung: Das ist nicht selbstverständlich in
Gesundheitssystemen – zumal alle ihre eigenen Interessen
auch ein wenig hintanstellen müssen. Für diesen gemein-
samen Dialog werden wir im Ausland bewundert und
auch beneidet. Dass sich im Forum Managed Care wirk-
lich alle Bereiche der Gesundheitsversorgung zusammen-
finden, zeigt die breit gefächerte Herkunft der Sym-
posiumsteilnehmenden (Abb. 1). Wir, der Vorstand des
Forum Managed Care, freuen uns sehr über diesen Erfolg
und danken allen Referierenden und Teilnehmenden so-
wie unseren Mitgliedern und Sponsoren für ihr grosses
Engagement.
Die hohe Qualität der Managed-Care-Bewegung in der
Schweiz zeigte sich wiederum auch in den Projekten, die
für den Förderpreis 2009 eingereicht wurden. Das Wahl-
gremium – der Strategische Beirat des Forums Managed
Care – entschied sich nach eingehenden Diskussionen
für das Projekt «EVA: Entlastung dank Verbesserung des
Austrittsmanagements – eine Machbarkeits-Studie».
Hauptverantwortliche in der Studiengruppe sind: Dr. Lyn
S. Lindpaintner (enable consulting), Dr. sc. nat. ETH Jürg

Th. Gasser (Mediservice AG), Prof. Dr. med. Hans-Jürg
Beer (Kantonsspital Baden). Herzliche Gratulation
(Abb. 2)!
Neben diesem preisgekrönten Projekt wurden folgende
vier Arbeiten nominiert:
• Unterstützung einer Lebensstiländerung – Ernäh-

rungsumstellung und Bewegungsförderung bei Typ-2-
Diabetikern durch eine telefonische Beratung und
Coaching (Medi24).

Symposium 2009 des Forum Managed Care

Grosses Interesse und viel
Engagement

20,0%

4,4%

7,1%

9,8%

24,0%

1,3%

4,0%

1,8%

8,4%

19,1%1) Ärzte / Ärztenetze / HMO

2) Spital / Klinik / Pflege

3) Telemedizin

4) Case Management

5) Patienten / Patientinnen (-Verbände)

6) Versicherer / Krankenkassen

7) Pharma

8) Behörden / Politik

9) IT

10) Andere

Abbildung 1

Übersicht über die Symposiumsteilnehmenden.



• Qualitätsmanagement in der Praxis: Performance-
Messung bei Diabetikern im Ärztenetz mediX zürich
(mediX zürich).

• Was ist PizolCare eine gute Berichterstattung wert?
Verbesserung der integrierten Versorgung am Beispiel
der Zusammenarbeit mit den Physiotherapeuten
(PizolCare).

• Wissenschaftlich zuverlässige und praxistaugliche
Qualitätsindikatoren der ambulanten Pflege (Spitex):
Ein Widerspruch? (Fachstelle Gesundheitswissenschaf-
ten der ZHAW und Spitex Verband Schweiz).

Mehr zu diesen Projekten lesen Sie in den nächsten Aus-
gaben von «Care Management».
Das Forum Managed Care will auch mit dem Symposium
2010 Massstäbe setzen, eine Plattform für innovative
Lösungsansätze bieten und insbesondere den gegen-
seitigen Austausch fördern. Die Eckpfeiler für den

nächstjährigen Anlass stehen bereits, auch dank den vielen
und spannenden Impulsen der Teilnehmenden – vielen
Dank!

Das Forum Managed Care freut sich auf ein hoch stehen-
des Symposium am 17. Juni 2010 in neuem Rahmen –
dem Hallenstadion Zürich: Merken Sie sich dieses Datum
schon heute in Ihrer Agenda vor.
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Co-Sponsoren

Hauptsponsoren

Abbildung 2

die Gewinner des FMC-Förderpreises 09 (v.l.): Jürg Gasser,

Lyn Lindpaintner, Hans-Jürg Beer, Monique Sailer,

5Barbara Cina, Bettina Müller, Susanne Sonntag.



die Frage, wie und mit welchen Konzepten die Ge-
sundheitsversorgung gesteuert werden kann, ist pre-
kär, sorgt wie eh und je für Kontroversen. und dies,
obwohl sich alle einig sind, dass «der Status quo
nicht mehr haltbar ist» und mittlerweile Gewissheit
herrscht, dass in den kommenden Jahren die Prä-
mien im zweistelligen Prozentbereich weit überdurch-
schnittlich steigen werden. Plenardiskussion und
E-Voting am diesjährigen Symposium hatten deshalb
zum Ziel, Antworten auf ebendiese Frage zu finden.

Die Symposiumsteilnehmenden wa-
ren eingeladen, elektronisch über zen-
trale Fragen zu «reizvoller staatlicher
Steuerung» abzustimmen. An der Ab-
stimmung beteiligt waren 223 Perso-
nen: 19% aus Ärztenetzen, 8% aus
Spitälern, 24% aus Kassen und Ver-
sicherern, 10% aus Pharma, 7% aus
Politik und Behörden und 32% aus
weiteren Bereichen. Die Ergebnisse
wurden anschliessend von drei in Fra-
gen der Gesundheitsversorgung sehr
engagierten politischen Vertretern
kommentiert: Ruth Humbel, Natio-
nalrätin CVP, Dr. Thomas Heiniger,

Regierungsrat FDP und Vorsteher Gesundheitsdirektion
Kanton Zürich, sowie Jean-François Steiert, Nationalrat
SP und Vizepräsident des Dachverbandes Schweizerischer
Patientenstellen.
Viele bisherigeVersuche, die Krankenversicherung zu refor-
mieren, scheiterten. Dabei spielen natürlich gegenläufige
Interessen der Akteure und die Sorge um unerwünschte
Nebenwirkungen, welche Regulierungsmassnahmen im-

mer begleiten, eine wichtige Rolle. Aber nicht nur, denn
gerade in den politischen Aushandlungen sind unter-
schiedliche Grundhaltungen bezüglich Steuerung wesent-
liche Stolpersteine: Sollen wir die Steuerung wettbewerb-
lichen Kräften überantworten oder stärker auf staatliche
Regulierung setzen? Die Teilnehmenden des FMC-Sym-
posiums hatten dazu eine klare Meinung (Abb. 1).

Hervorzuheben ist, dass sich nicht nur 90% der Vertre-
terinnen und Vertreter der Kassen und Versicherungen
für die Optionen 1 und 2 (regulierter Wettbewerb) aus-
sprachen, sondern auch zwei Drittel der anwesenden
Ärztinnen und Ärzte. Eine knappe Mehrheit für staatliche
Regulierung fand sich nur bei Vertretern der Politik und
Behörden.
Die Frage, ob integrierte Versorgung bzw. entsprechende
gesetzliche Rahmen künftig eine Optimierung vor allem
der Wirtschaftlichkeit oder vor allem der Leistungsquali-
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Peter Berchtold

Was sind sinnvolle Anreize?
Eine nachlese zum E-Voting am FMC-Symposium 2009

Peter Berchtold

6,1%

12,6%

1,7%

40,4%

39,1%
1) Regulierter Wettbewerb wo immer möglich gewährleistet;

optimale Wirtschaftlichkeit UND Leistungsqualität

2) Mehrheitlich regulierter Wettbewerb und staatliche
Regulierung in einzelnen Bereichen garantieren;

Effektivität UND Versorgungsgerechtigkeit

3) Ich kann mich (immer noch) nicht entscheiden

4) Mehrheitlich staatliche Regulierung und Wettbewerb
in einzelnen Bereichen wird denjenigen gerecht, die die

Versorgung am meisten brauchen, den chronisch Kranken

5) Nur staatliche Regulierung der Versorgung und
einheitliche Finanzierung durch Staat oder Einheitskasse

garantieren die notwendige Solidarität

Abbildung 1

Sollen wir die Steuerung wettbewerblichen Kräften überantworten

oder stärker auf staatliche regulierung setzen?



tät und Patientensicherheit bewirken soll, wird mit
«Sowohl als auch» beantwortet (Abb. 2).
In allen Teilnehmergruppen wählten knapp 50% Opti-
mierung von Wirtschaftlichkeit und Leistungsqualität
(Variante 3), während sich erwartungsgemäss die jeweils
andere Hälfte der Ärztinnen und Ärzte für eine Fokus-

sierung auf Leistungsqualität/Patientensicherheit und jene
der Versicherer für eine Fokussierung auf Wirtschaft-
lichkeit aussprachen. Zum Vergleich: Anlässlich des Sym-
posiums 2007 entschieden sich bei dieser Frage noch 80%
derTeilnehmenden für hauptsächlich/eher Wirtschaftlich-
keit und dies obwohl damals proportional eher mehr Ärzte
(34%) und weniger Teilnehmende aus Kassen und Ver-
sicherungen (19%) am E-Voting teilnahmen.
Eine breite Streuung der Antworten fand sich auf die
Frage, welche Kernelemente von integrierter Versorgung
gesetzlich im KVG zu verankern wären (Abb. 3).
Dass mehr als je ein Viertel der Stimmen (gesamthaft und
in den einzelnen Teilnehmergruppen) auf die Optionen
duales Versicherungsmodell und differenzierte Kosten-
beteiligung fiel, heisst, dass eine breite Mehrheit der
Anwesenden integrierte Versorgung als freiwillige Ver-
sicherungsoption mit differenzierten finanziellen An-
reizen sieht.
Eine heftig umstrittene Versicherungsform sind die soge-
nannten Listenmodelle, d.h. Hausarztmodelle, bei denen
keine besondere vertragliche Regelung zwischen Versiche-
rern und Ärzten besteht (Abb. 4).
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Abbildung 2

Soll integrierte Versorgung bzw. entsprechende gesetzliche rahmen

künftig eine optimierung vor allem der Wirtschaftlichkeit oder

vor allem der Leistungsqualität und Patientensicherheit bewirken?

6,0%

18,9%

43,3%

18,5%

13,3%1) Hauptsächlich Optimierung der Wirtschaftlichkeit

2) Eher Optimierung der Wirtschaftlichkeit,
Leistungsqualität / Patientensicherheit in zweiter Linie

3) Beide etwa gleich stark

4) Eher Leistungsqualität / Patientensicherheit,
Optimierung der Wirtschaftlichkeit in zweiter Linie

5) Hauptsächlich Optimierung
der Leistungsqualität / Patientensicherheit

Abbildung 3

Welche Kernelemente von integrierter Versorgung sind gesetzlich

im KVG zu verankern?

16,3%

17,2%

11,2%

27,7%

27,7%

1) Ein duales Versicherungsmodell, bei dem
die Versicherten zwischen integrierter Versorgung

(mit eingeschränkter Arztwahl) sowie traditioneller
Versorgung (mit freier Arztwahl) wählen

2) Eine differenzierte Kostenbeteiligung zwischen
integrierter und traditioneller Versorgung (differenzierter

Selbstbehalt oder differenzierte Praxisgebühr)

3) Wählbare Vertragsdauer zwischen Versicherer
und Versicherten bis 3 Jahre

4) Eine gesetzliche Verpflichtung zu Qualitätsmonitoring

5) Ein für alle OKP-Versicherten obligatorisches
Gatekeeping, beispielsweise Hausarzt, Telemedizin

Abbildung 4

Eine heftig umstrittene Versicherungsform sind die sogenannten

Listenmodelle, d.h. Hausarztmodelle, bei denen keine besondere

vertragliche regelung zwischen Versicherern und Ärzten besteht.

43,6%

4,3%

16,6%

12,3%

23,2%
1) Listenmodelle sind sinnvoll und sollen als Möglichkeit

zur Kosteneinsparung in jedem Fall und in jeder
Region auch künftig angeboten werden können.

2) Listenmodelle sollen grundsätzlich möglich sein,
jedoch gesetzlich gegenüber den Vertragsmodellen

schlechter gestellt werden.

3) Im Sinne eines pragmatischen Kompromisses sollen
Listenmodelle nur noch dort angeboten werden,

wo keine Vertragsmodelle möglich sind.

4) Listenmodelle sollen nur noch mit kantonaler
Bewilligung angeboten werden dürfen.

5) Listenmodelle leisten der Risikoselektion Vorschub
und behindern dadurch die Entwicklung der integrierten

Versorgung. Sie sind deshalb zu verbieten.



Bemerkenswert ist, dass fast die Hälfte der Teilnehmen-
den Listenmodelle schlichtweg verbieten würde. Erwar-
tungsgemäss finden sich bei dieser Frage jedoch grosse
Unterschiede. Für die Option «Verbieten» (5) sprachen
sich aus: zwei Drittel der Teilnehmenden aus der Ärzte-
schaft und dem pharmazeutischen Bereich, aber nur ein
Drittel der Vertreter aus Versicherungen und Kassen so-
wie aus Behörden und Politik.
Ein wesentlicher Aspekt der integrierten Versorgung ist
die Frage, was im Krankheitsfall die erste Anlaufstelle
bzw. die Eintrittspforte ins Versorgungssystem sein soll
(Abb. 5).
Nicht überraschend sind dies in den Augen aller Teilneh-
menden in erster Linie Hausarztpraxen und in zweiter
Linie telemedizinische Anbieter. Nur Teilnehmende aus
Spital, Klinik und Pflege sprachen sich an zweiter Stelle
für Walk-in-Ambulatorien aus.
Vor dem Hintergrund der angekündigten und z.T. hef-
tigen Prämienanstiege wird zurzeit von Bundesrat und
Parlament eine ganze Reihe von Sofortmassnahmen zur
Kosteneindämmung vorgeschlagen (Abb. 6).
Die Teilnehmenden hatten zu diesen Vorschlägen sehr
geteilte Meinungen, und fast ein Viertel war der Ansicht,

dass keine der genannten Massnahmen zu befürworten
und damit sinnvoll sei. Noch am meisten Zustimmung
fand – vor allem bei Vertretern der Ärzteschaft, Kranken-
versicherern und Case Management – die Spitalnotfall-
gebühr. So wenig Zustimmung erstaunt nicht, trotz allem
Respekt für die andauernde Kostensteigerung. Denn
bestens bekannt ist die Tatsache, dass isolierte Sofort-
massnahmen allzu häufig neben intendierten Wirkungen
vor allem auch unerwünschte Nebenwirkungen erzeugen.
Und genau damit wird einer sinnvollen Steuerung – der
integrierten Versorgung – und damit einer nachhaltigen
Kostenkontrolle letztlich ein Bärendienst erwiesen.

Korrespondenz:

PD Dr. med. Peter Berchtold

Präsident Forum Managed Care

College-M

Freiburgstrasse 41

3010 Bern

peter.berchtold@college-m.ch
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Abbildung 5

Was soll im Krankheitsfall die erste Anlaufstellen bzw. die Eintritts-

pforte ins Versorgungssystem sein?

19,1%

6,5%

4,7%

24,5%

45,2%1) Hausarztpraxen

2) Telemedizinische Anbieter

3) Spezialarztpraxen

4) Apotheken

5) Walk-in-Ambulatorien

Abbildung 6

Übersicht über die Haltungen der Teilnehmenden zu aktuellen

Vorschlägen von Bundesrat und Parlament.

24,6%

18,2%

22,1%

29,0%

6,1%1) Praxisgebühr von Fr. 30.–

2) Spitalnotfallgebühr von mind. Fr. 50.–

3) Aufhebung Medikamenten-Selbstdispensation

4) Flächendeckende Einführung
von Medizinischen Telefondiensten

5) Keine der Genannten
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Auf den Punkt gebracht
Symposiumsteilnehmende äussern sich zu drei wichtigen Fragen

die integrierte Versorgung
mit Ärztenetzen sollte künftig ...

die sogenannten Listenmodelle
der Krankenversicherer sollten
künftig …

… noch viel stärker als bisher gefördert
werden.

dr. Anton Fendel
SPMSD

… mit positiven Anreizen und auf frei-
williger Basis deutlich ausgebaut werden,
damit der Nutzen dieser Versorgungsform
für die Patienten wirklich spürbar wird.

dr. med. Philippe Luchsinger
Ärtzenetzwerk Säuliamt

… ausgebaut werden, und zwar so,
dass verschiedene Modelle miteinander
im Wettbewerb stehen.

riccarda Schaller
Gesundheitsökonomin
CSS Versicherungen

… stärker ausgebaut und flächendeckend
angeboten werden.

Edith Kasper
Exsigno AG

… stärker prozessorientiert ausgelegt
sein. Zentraler Punkt ist dabei die Ver-
netzung der Akteure auf Prozessebene,
unterstützt von Informatikinstrumenten.

Silvio Frey
Director Sales Area Switzerland
InterComponentWare (Schweiz) AG

… in den Hintergrund treten zu Gunsten
von Modellen, die wirklich die integrierte
Versorgung fördern.

nicole Thüring
Leiterin Versorgungsmodelle
Helsana Versicherungen AG

… mit weniger Dogmatismus und Fanatis-
mus bekämpft werden.

Michael Muffler
Sanitas Krankenversicherung
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die drei wichtigsten Massnahmen
zur reformation des Gesundheits-
wesen sind …

… beibehalten werden, aber klar schlech-
ter gestellt sein als die Modelle zur inte-
grierten Versorgung.

Patrizia Streckeisen
Fachspezialistin Managed Care
Sanitas Krankenversicherung

… integrierte Versorgungsnetzwerke, ver-
stärkte Selbstbehandlung bzw. Behandlung
zu Hause sowie Telemedizin.

dr. Jürg Gasser
CEO MediService AG

… die integrierte Versorgung zu stärken,
die Eigenverantwortung der Patienten
zu erhöhen und die Medikamentenpreise
zu senken.

dr. med. Patrick Landolt
Praxis Landolt

… kurzfristige Massnahmen bringen
nichts. Langfristig geht es darum, die
Gesundheitskompetenz des Patienten zu
stärken. Damit ihm bewusst wird, dass
seine Gesundheit auch was wert ist.

Stefan Wild External Aiffairs Director
MSD Merck Sharp & Dohme-Chibret AG

… integrative Massnahmen beim Über-
gang von stationärer zu ambulanter
Medizin, die Stärkung der Hausarzt-
medizin sowie neue Modelle in der
Krankenversicherung, die die integrierte
Versorgung fördern.
Bettina Müller Oberärztin, Innere
Medizin, Kantonsspital Baden

… Vertragsfreiheit, integrierte Versorgung
und regulierter Wettbewerb.

Philippe Gubler
Politischer Sekretär
FDP / Wir Liberalen

… die Ressourcen im Gesundheitswesen
auch dank Telemedizin effizienter ein-
zusetzen, die Gesundheitskompetenz der
Patientinnen und Patienten zu erhöhen
und deren Mitverantwortung zu stärken.
Grazia Siliberti
Head of Marketing and Communication
Mondial Service Switzerland AG

Bearbeitung: Matthias Scholer



der deutsche Gesundheitsökonom Professor Volker
Amelung hat mit grossem Interesse das diesjährige
Symposium des Forum Managed Care in Zürich ver-
folgt. Auf Bitte des Veranstalters fasst er seine Ein-
drücke der Tagung zusammen. dabei freut er sich, dass
die Schweiz «nach einigen Jahren des Stillstandes ihre
Position als Impulsgeber für neue Versorgungsformen
und insbesondere Managed Care zurückerobert hat».

Mit dem leicht doppeldeutigen Titel
«Managed Care – die reizvolle Art zu
steuern» haben die Veranstalter genau
die zentrale Herausforderung von
Managed Care getroffen. Wie kann
in einem hoch komplexen System
sinnvoll gesteuert werden, vor allem
in einer Art, die die Akteure motiviert?
Leistung und Erfolg müssen, wie in
allen anderen Wirtschaftsbereichen
auch, honoriert werden. Es müssen
durch Steuerung Impulse gesetzt
werden, so dass die Optimierung der
Versorgung zentrales Ziel der Akteure

ist. Die «reizvolle Art zu steuern» kann eben auch bedeuten,
dass es Spass machen soll. Genau das ist meines Erachtens
entscheidend. Nachhaltig macht nur gute Versorgung
«Spass». Das ist der entscheidende Grund der Berufswahl
von Ärzten und Pflegekräften und die Basis der intrinsi-
schen Motivation. Nur wenn es uns gelingt, Strukturen zu
schaffen, die die Leistungserbringenden motivieren und
stärken, können die wesentlichen Ziele eines Gesundheits-
systems erreicht werden. Dies entspricht auch dem Grund-
verständnis von Managed Care als gesteuerter Versorgung,

davon ausgehend, dass richtige Versorgung nicht nur bes-
ser, sondern auch effizienter und somit günstiger ist. Das
Symposium hat hier wiederum eine Vielzahl wertvoller
Impulse, sowohl auf der Makro- wie auch auf der Mikro-
ebene, gegeben.

die Eckpfeiler der Gesundheits-
systemgestaltung
Aus der Vielzahl wichtiger Themen, die auf dem Sympo-
sium angesprochen wurden, möchte ich fünf hervorheben.
Eine der intensiv diskutierten Fragestellungen im Gesund-
heitswesen ist jene nach Wettbewerb versus Regulierung.
Die Frage ist allerdings meines Erachtens häufig falsch
gestellt. Es geht nicht primär um die Frage des Masses an
Wettbewerb oder Regulierung, sondern es stellt sich zuerst
die Frage, in welchen Segmenten der Versorgung welche
Koordinierungsform geeignet ist. In der Palliativversorgung
hat Wettbewerb nichts zu suchen – hier brauchen wir einen
Zirkel und gute Planungsmethoden. Anders sieht es beim
Zahnersatz aus. Entsprechend brauchen wir ausgesprochen
differenzierte Strukturen, denn Wettbewerb oder Regulie-
rung kann nur in Marktsegmenten beurteilt werden.
Von zentraler Bedeutung für einen funktionierenden Wett-
bewerb ist der Risikostrukturausgleich. Damit Risikoselek-
tion nicht zum einzig relevanten Erfolgsparameter wird,
darf es keine guten und schlechten Risiken geben. Es darf
nur gute oder schlechte Versorgungskonzepte für Bevölke-
rungsgruppen geben. Berücksichtigt man, dass rund 50%
der Gesundheitsausgaben auf 2,5% der Bevölkerung ent-
fallen, wird die Bedeutung dieses Themas deutlich, und es
wird offensichtlich, dass Kostenbeteiligungen nur ein sehr
begrenztes Potenzial aufweisen. Eng hiermit verbunden ist
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Volker Amelung

nur gute Versorgung macht Spass
das Gesundheitswesen zu steuern, ist eine reizvolle Aufgabe

Volker Amelung



auch die Frage, wie viel Krankenversicherungen pro Markt
agieren sollten. Internationale Erfahrungen (zum Beispiel
Niederlande oder Israel) sprechen sehr dafür, dass nicht
mehr als vier oder fünf Teilnehmer pro Markt agieren soll-
ten, damit sie wirklich Versorgungsmanagement betreiben
können.
Die schwierigste Herausforderung unserer Gesundheits-
systeme ist die Definition des Leistungsumfanges (Basic
Benefit Packages). Beeindruckender medizinischer Fort-
schritt führt zwangsläufig dazu, dass Wahlentscheidungen
getroffen werden müssen (Rationierung bedeutet Zuwei-
sung und somit Wahlentscheidungen zu treffen – ein
grundsätzlich positives Phänomen, weil es impliziert, dass
Präferenzen entscheidend sind und Wahlmöglichkeiten
existieren). Es gibt hier allerdings überwiegend kein richtig
oder falsch (Was ist wichtiger? Die Steigerung der Lebens-
qualität durch Viagra oder die Verlängerung der Lebens-
erwartung durch ein anderes Produkt?). Deshalb kann die
Entscheidung auch nur politisch legitimiert erfolgen.
Das Gesundheitswesen ist ein hoch regulierungsbedürftiger
Markt und wird dies auch immer bleiben. Es wird nie «die
Reform» geben, sondern es handelt sich um einen kontinu-
ierlichen Regulierungsprozess. Es geht um kontinuierliche
Steuerung und Anpassung. Es stellt sich nur die Frage, in
welchen Zeitabständen Reformen notwendig sind und
welche Aspekte reguliert werden müssen.

Versorgungsmanagement –
die umsetzung der Konzepte
Ausgesprochen beeindruckend sind die Ergebnisse von
Schweizer Ärztenetzen. Mit 8,7% Einsparungen (und dies
ist bereits bereinigt um Risikoselektion) wurden bedeu-
tende Erfolge erzielt. Dabei ist entscheidend, dass nie ein
Instrument allein entscheidend sein kann, sondern es, ganz
im Sinne von Managed Care, um den Einsatz von unter-
schiedlichen Instrumenten und Organisationsformen geht.

Die Ergebnisse sind vor allem deshalb beeindruckend, da
davon ausgegangen werden kann, dass nicht nur die Kosten
gesenkt, sondern gleichzeitig auch die Qualität gesteigert
wurde. Managed Care tritt eben mit dem Ziel an, besser
und günstiger zu versorgen.
Es kristallisieren sich immer stärker die wesentlichen Er-
folgsfaktoren von Netzwerkstrukturen heraus. Wesentlich
hierbei ist, dass die Strukturen ein hohes Mass an Ver-
bindlichkeit benötigen. Die losen Netzwerke, organisiert
in Vereinstrukturen, gehören der Vergangenheit an. Erfolg-
reiche Netzwerke sind straff und hierarchisch organisiert.
Dies ist insbesondere dann notwendig, wenn finanzielles
Risiko übernommen werden soll. Capitation oder Pay for
Persoformance bedingen sehr verbindliche Management-
strukturen.

Schlussfolgerung
Nach einigen Jahren «des Stillstandes» hat die Schweiz ihre
Position wieder als Impulsgeber für neue Versorgungs-
formen und insbesondere Managed Care zurückerobert.
Unabhängig von der Vielzahl konkreter Management-
modelle ist entscheidend, dass das Grundverständnis passt.
Managed Care ist der Schweiz angekommen, das heisst,
die Überzeugung, dass es «reizvoll ist zu steuern», hat das
Gesundheitswesen erreicht und wird breit akzeptiert. Nur
mit dieser Akzeptanz sowohl bei den Leistungserbringern
als auch den Leistungsfinanzierern lassen sich sinnvoll
Managed-Care-Konzepte umsetzen.

Korrespondenz:

Prof. Dr. oec. Volker Amelung

Institut für Epidemiologie,

Sozialmedizin und Gesundheitssystemforschung

Medizinische Hochschule Hannover

Carl-Neuberg-Strasse 1, D-30625 Hannover

amelung@berlin.de
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Mues zum dokter gah
wil i Hueschte ha –
dä versuecht ne z’stille
mit’re Ladig Pille
doch die hei ir Nacht
mir so Chopfweh gmacht –
drum was macht me da?
dänk zum Dokter gah

Hueschte laht nid na
Chopfweh blybt bestah –
ds Pulver woni schlücke
tuet im Mage drücke –
drum was macht me da?
dänk zum Dokter gah

Hueschte laht nid na
Chopfweh blybt bestah
Buchweh haltet a –
Zäpfli wo nid bschiesse
tüe dr Darm verschliesse –
drum was macht me da?
dänk zum Dokter gah

Hueschte laht nid na
Chopfweh blybt bestah
Buchweh haltet a
Darmverschluss drna –
Tropfe gäg ds Verstopfe
störe ds Härz bim Chlopfe –
drum was macht me da?
dänk zum Dokter gah

Hueschte laht nid na
Chopfweh blybt bestah
Buchweh haltet a
Darmverschluss drna
Härz wott chum me schlah –
Chapsle hei nüt brunge
nei si schlöh uf d’Lunge –
drum was macht me da?
dänk zum Dokter gah

Hueschte laht nid na
Chopfweh blybt bestah
Buchweh haltet a
Darmverschluss drna
Härz wott chum me schlah

Lunge schitter dra –
ja mit dere tueschte
d’Bronchien use hueschte –
drum was macht me da?
dänk zum Dokter gah

Hueschte laht nid na
Chopfweh blybt bestah
Buchweh haltet a
Darmverschluss drna
Härz wott chum me schlah
Lunge schitter dra
Bronchie gar nümm da
gopferdoria
wil i Hueschte ha –
wäge däm bin i
lengscht bim Dokter gsi
drum was macht me da?
nümm zum Dokter gah

La dänk samt Chemie
Dökter gschyder sy
us däm simple Grund
bini wider gsund

Mues zum dokter gah
Jacob Stickelberger, Chansonnier und rechtsanwalt, sorgte am networking
dinner des diesjährigen FMC-Symposiums für Schmunzeln und nachdenk-
lichkeit. Stickelberger sang in den sechziger Jahren zusammen mit den
«Berner Troubadours», später vor allem mit Mani Matter und Fritz Widmer.
Von Jacob Stickelberger gibt es verschiedene Cds.
Weitere Informationen: www.stickelberger.ch.
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In den vergangenen Jahren spielte das Internet im
Gesundheitswesen eine untergeordnete Rolle. Doch
dank Web 2.0 ist E-Health wieder im Aufwind und
bietet auch in der Schweiz Raum für neue, innovative
Projekte. Das Marktpotential ist entsprechend gross,
wobei insbesondere krankheitsspezifische E-Health-
Modelle Erfolg versprechen.

Nachdem das Internet im Gesundheitswesen seit dem
Dotcom-Boom im Jahr 2000 in Vergessenheit geraten
zu sein schien, ist es nun von privaten Unternehmen als
lukratives Investitions- und Geschäftsfeld wiederentdeckt
worden. Auch Staaten haben das Potential von E-Health
als kosteneffizientes Instrument zur Bewältigung zukünf-
tiger Herausforderungen im Gesundheitswesen erkannt.
So werden grosse Hoffnungen auf den Einsatz von In-
formations- und Kommunikationstechnologien gesetzt,
um den durch die demographische Entwicklung, die Zu-
nahme chronischer Krankheiten sowie den Kostendruck
entstandenen neuen Anforderungen gerecht zu werden.
Bis 2014 rechnet man für den gesamten E-Health-Markt
mit einem konstanten Wachstum von elf Prozent pro
Jahr – E-Care / Telemedizin wird mit 19% noch schneller
wachsen [1].

E-Health international im Aufwind
In diesem aufstrebenden Markt sind weltweit zahlreiche
innovative E-Health-Modelle entstanden. In Europa
nimmt Dänemark in Sachen E-Health eine Spitzenposi-
tion ein. Dank dem staatlich organisierten elektronischen
Gesundheitssystem Medcom senden Ärzte Rezepte per
E-Mail direkt an Apotheken. Medcom stellt den elek-
tronischen Datenaustausch zwischen den Teilnehmern
im Gesundheitswesen sicher [2]. Über das von der däni-
schen pharmazeutischen Gesellschaft finanzierte Portal
«sundhed.dk» haben Patienten Zugriff auf ihre eigenen
Gesundheitsdaten sowie eine direkte Verbindung zum
eigenen Arzt.
E-Health ist aber nicht nur auf die westliche Welt be-
schränkt. Denn E-Health bietet insbesondere auch für
Entwicklungsländer Vorteile. Zum Beispiel ermöglichen
Mobiltelefone, auf kostengünstige Art und Weise mittel-
lose und oftmals schwer erreichbare Patienten zu behan-
deln. In Mexiko bietet Medicall Home seinen 4,5 Mil-
lionen Kunden zu einem monatlichen Pauschalpreis von
5 Dollar unlimitierte Beratung von Ärzten übers Mobil-

telefon an [3]. Jüngste Beispiele haben
gezeigt, dass vermehrt auch Privat-
investoren eine Chance in diesem Ge-
schäft wittern. Nach seinem Abgang
als CEO von AOL Time Warner in-
vestierte Steve Case im Jahr 2007 über
500 Millionen Dollar in die Grün-
dung des US-Unternehmens Revolu-
tionhealth. Auch André Hoffmann,
derVizepräsident von Roche, hat kürz-
lich seinen Aktienanteil an MedAssu-
rant, einem führenden medizinischen
Informatikanbieter in den USA, um
175 Millionen Dollar erhöht.

Der E-Health-Markt bietet Raum
für unterschiedliche Ansätze
Der gesamte E-Health-Markt lässt
sich nach Zielkunden und Geschäfts-
modellen segmentieren, wie Abbil-
dung 1 veranschaulicht. E-Health
Anwendungen können grundsätzlich
in vier Geschäftsmodelle unterteilt
werden.
• Inhalt/Information: Dieses Ge-

schäftsmodell dient der massge-
schneiderten und zielgerichteten
Information sowie der Daten-
speicherung und –aufbereitung,
z.B. «eBalance».

• Vernetzung: E-Health-Lösungen
zur Vernetzung von Gesundheits-
marktteilnehmern zum Austausch
von Daten (z.B. E-Rezept oder
E-Überweisung), z.B. «Evita-Pro-
jekt» in Luzern.

• Telemedizin/-care: Telemedizin be-
zeichnet die Interaktion zwischen
einem Patienten/Kunden und
einem oder mehrerer Gesundheits-
dienstleistern in Verbindung mit
einer Gesundheitsdienstleistung, wobei sich die Betei-
ligten nicht in unmittelbarem physischen Kontakt mit-
einander befinden.

• Verkauf: Informations- bzw. Telekommunikationstech-
nologie zur Transaktion von Gütern, z.B. «Zur Rose».

Stefan David, Karsten Neumann, Aleksandar Ruzicic

Zurück in die Zukunft
E-Health – Wachstumsperspektiven auch in der Schweiz

Stefan David

Karsten Neumann

Aleksandar Ruzicic



Der Einsatz von Informations- und Kommunikations-
technologie unterstützt das Gesundheitswesen von der
Makroebene (Bund), über die regionale Ebene (Vernet-
zung von Anbietern von Gesundheitsdienstleistungen)
bis hin zur Mikroebene (einzelnes Spital, niedergelassener
Arzt oder Apotheke). Zu den Kunden von E-Health-
Anwendungen zählen Patienten, Anbieter von Gesund-
heitsdienstleistungen wie Institutionen (z.B. Spitäler) und
Individuen (z.B. Ärzte) sowie Krankenkassen oder der
Staat. Dabei ist zu bemerken, dass Patienten sowohl direkt
als auch indirekt über Partnerschaften angesprochen
werden können.

Swisscom und Galenica konsolidieren E-Health
in der Schweiz
Auch in der Schweiz existieren bereits zahlreiche Lösungen,
welche die meisten Segmente des E-Health-Marktes be-
dienen. Beispielsweise unterstützt die von der NZZ in Part-
nerschaft mit Hirslanden und der Gesundheitsförderung
Schweiz entwickelte Dienstleistung «eBalance» Kunden
durch ein individualisiertes Programm bei der Gewichts-
reduktion. Die Nutzer haben Onlinezugriff auf einen
Expertenrat, Diätrezepte und ihr Tagebuch. Ein sehr
erfolgreiches telemedizinisches Modell ist Medgate, ein
privates Informations- und Beratungszentrum für Tele-
konsultation, Telediagnostik, Teletherapie und Telebio-
metrie. 2,8 Millionen Patienten haben über Kranken-
kassen oder Netzwerke Zugang zu Medgate. Ein weiteres
Beispiel ist «Zur Rose», eine Versandapotheke, welche
portofrei Medikamente an über 200 000 Kunden in der
Schweiz verschickt.

Auffallend ist, dass in der Schweiz zwei Anbieter den
E-Health-Markt dominieren: Swisscom und Galenica.
Beide sind mit unterschiedlichen Angeboten sowohl für
Patienten/Konsumenten als auch für Gesundheitsanbieter
präsent (Abb. 2).

Die Politik erwartet viel von E-Health
Seit 2007 wird E-Health auch auf Bundes- und Kantons-
ebene gefördert. E-Health soll ein wesentlicher Bestand-
teil des Gesundheitswesens werden und der Optimierung
der Behandlungsqualität, der Vorsorge sowie der Kosten-
effizienz in der Gesundheitsversorgung dienen. Mit der
«Strategie eHealth Schweiz» verfolgt der Bund primär
das Ziel einer besseren elektronischen Vernetzung aller
Akteure im Gesundheitswesen [4]. Kernelemente der
Strategie sind die Festlegung Schweizer Standards, der
Aufbau eines elektronischen Patientendossiers sowie der
Ausbau der Onlinedienste.
Auf Kantonsebene wurden erste Pilotprojekte gestartet.
Eine Vorreiterrolle übernimmt dabei der Kanton Luzern
mit den beiden Projekten «Teleradiologie» und «Evita».
Bei ersterem handelt es sich um einen Verbund zwischen
Zentrumsspital und Partnerspitälern. Heutzutage werden
die Untersuchungen dezentral durchgeführt und per
Glasfaserleitung in die Radiologie des Kantonsspitals
übertragen, welches im 24-Stunden-Service die Diagnose
durchführt. Die Spezialisten sind dank E-Health besser
ausgelastet und kleinere Spitäler erhalten rund um die
Uhr Diagnosen von hoher Qualität. Der Kanton Luzern
begleitet auch das bereits erwähnte Pilotprojekt zum Ge-
sundheitsdossier «Evita» von Swisscom. Im Raum Sursee
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Kunden

Krankenkassen/
Staat

Anbieter
• Institutionen/

Netzwerke
• Individuen

Patienten/
Konsumenten

Medgate

• Massgeschneiderte
Information für
spezifische
Zielgruppe

• Technologische
Lösungen für
Gesundheits-
leistungen ohne
physischen Kontakt

• Beschaffung/Trans-
aktion von Gütern

• Vernetzung von
Gesundheitsmarkt-
teilnehmern für
administrative oder
medizinische Zwecke

Triamun AG
Curabill

MediData

e-mediat
Documed

GHX Switzerland

MediService
Zur RoseeBalance

Gesundheit
Sprechstunde

EVITA
e-toile
(Genf)

DEFINITION

Geschäfts-
modelleInhalt Vernetzung Telemedizin/-care Verkauf

Abbildung 1 Segmentierung des E-Health-Marktes.



testen 40 Hausärzte und 130 chronisch kranke Patienten
den Klinik- und Praxisübergreifenden Datenaustausch.

Krankheitsspezifische E-Health-Modelle
sind erfolgsversprechend
Die Beispiele zeigen, dass sich in der Schweiz die Entste-
hung eines neuen Marktes für elektronische Gesundheits-
dienstleistungen abzeichnet – das Potential ist noch lange
nicht ausgeschöpft. Von Beispielen aus dem In- und Aus-
land lassen sich einige Erfolgsfaktoren für die Entwicklung
weiterer E-Health-Modelle ableiten: Auf Bundesebene
gilt es, die föderalen Strukturen zu überwinden, welche
momentan die Entwicklung national einheitlicher Lösun-
gen erschweren. Nur so kommt ein Vorteil der Schweiz,
nämlich die ideale Grösse des Marktes zum Testen neuer
Modelle, zum Tragen. Ein Beispiel aus der Zahntechnik-

industrie beweist, dass ganzheitliche E-Health-Geschäfts-
modelle mit Fokus auf einen spezifischen Bereich beson-
ders erfolgsversprechend sind. NobelBiocare hat mit dem

Konzept «Teeth-in-an-hour», welches dank Computer-
unterstützung ein einfacheres und rationelleres Implan-
tieren ermöglicht, international Erfolge erzielt.

E -HEAltH

Care Management 2009 ;2 : Nr. 4 ��

E-Health – Wachstumsperspektiven für die telekom-
branche
In einer 2009 durchgeführten Studie zeigt Roland Berger

Strategy Consultants, dass der Markt für elektronische

Gesundheitsdienstleistungen auch für die Telekombranche

ein gewaltiges Zukunftspotential bietet [5]. Die Umsetzung

von E-Health-Ideen erfordert sichere Netzwerke und

Möglichkeiten zum Speichern und Transportieren grosser

Datenmengen. Genau dies sind die Kernkompetenzen der

Telekombranche. Orange und Vodafone, zwei der weltweit

grössten Anbieter, haben E-Health schon klar als eines ihrer

zukünftigen Wachstumssegmente definiert und Produkte

am Markt platziert. Langfristiges Ziel ist, die Angebote auf

mehrere Länder auszurollen. Allerdings zögern noch viele

Telekomunternehmen mit Angeboten, weil der Markt kom-

plex und heterogen ist sowie Unterschiede beim Entwick-

lungsstand und in der Finanzierung innerhalb Europas eine

zügige Marktdurchdringung behindern. In Zukunft helfen

eine klare Strategie, die Identifikation potentieller Kunden,

neue Mehrwertleistungen und ein rascher Markteintritt

durch Kooperation mit Anbietern im Gesundheitsmarkt,

diesen Markt zu erobern.

Nur wenn föderale Strukturen überwunden

werden, kommt ein grosser Vorteil der Schweiz,

nämlich die ideale Grösse des Marktes,

um neue Modelle zu testen, zum Tragen.

Unter-
nehmens-
profil

• Führendes Telekomunternehmen in der Schweiz
• Präsent mit allen Dienstleistungen und Produkten für die

mobile, netzgebundene Sprach- und
Datenkommunikation

• 5,4 Millionen Mobilfunkkunden, 12,2 Milliarden CHF
Umsatz, 20.100 Mitarbeiter im 2008

• Ursprünglich Distributor von Pharmazeutika – mittlerweile
deckt Galenica die gesamte pharmazeutische Wertkette
ab

• Tätig in der Entwicklung, Produktion, Vermarktung und
Logistik/Distribution von Pharmazeutika, betreibt
Apotheken (-ketten)

• Umsatz von 2,7 Milliarden CHF, 3.431 Mitarbeiter im 2008

e-health
Geschäfts-
modelle

• Abrechnungsdienstleistung für Akteure
im Gesundheitswesen

• 100% Anteil von Swisscom

• Elektronisches Gesundheitsdossier
• 100% Anteil – Pilotprojekt mit Kanton

Luzern

• Telemedizinisches Informations- und
Beratungszentrum für Patienten in Form
eines Call Centers

• 40% Anteil von Swisscom

• Vernetzte Administration zwischen
Anbieter, Sponsor und Versicherten

• Kooperation durch Swisscom IT
Services

• Online Arzneimittelinformation
• Intermediär zwischen Pharmaindustrie

und Gesundheitsanbietern

• Medizinische Datenbank und Plattform
zum Wissensaustausch

• 100% Anteil, 12 Millionen CHF Umsatz

• Online Versandapotheke und spezielles
Therapiekonzept für chronisch Kranke

• 100.000 Patienten, 90 Millionen CHF
Umsatz

• Softwarelösung für Praxis- und
Apothekenmanagement

• Zusammenschluss von Praxidata und
BMC im Jahr 2005

Abbildung 2 Swisscom und Galenica – Profil.



In der Schweiz bieten sich dank der starken Präsenz
mehrerer international führender Pharma- und Medtech-
Unternehmen insbesondere die Bereiche Diabetes, Herz-
kreislauferkrankungen, Onkologie, Zahnmedizin, Ortho-
pädie usw. für spezifische Lösungen an. Essenziell ist bei
der Ausgestaltung des Angebots zudem die Kooperation
mit kompetenten, komplementären Partnern, die gegebe-
nenfalls medizinisches, pflegerisches bzw. technisches
Wissen einbringen oder den Zugang zu Kunden erleich-
tern. Im Bereich Diabetes sind Partnerschaften mit
Pharmaunternehmen wie Roche oder Novo Nordisk
oder mit Medtechherstellern wie Medtronic, Ypsomed
oder LifeWatch / Card Guard sinnvoll. Zudem können
in Kooperation mit Krankenkassen Premiumangebote
pilotiert und etabliert werden. Solche in Partnerschaft
entwickelten, krankheitsspezifischen und bedürfnisorien-
tierten Modelle haben durchaus das Potential, sich auch
im internationalen Markt dank der «Swissness» durchzu-
setzen.
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Lean Management, Six Sigma Approach, Kanban,
Process Mapping, Value Stream Mapping oder Visual
Management: Das Vokabular des Qualitätsmanage-
ments ist anspruchsvoll. Gleichwohl kamen rund 2000
Interessierte nach Berlin, um sich über den aktuellsten
Stand zu informieren. Ungute Erkenntnis: Viele wich-
tige Entwicklungen sind an der Schweiz schlicht vor-
beigegangen.

Im März dieses Jahres fand das Inter-
nationale Forum zu Qualität und
Sicherheit im Gesundheitswesen erst-
mals im Internationalen Congress
Centrum (ICC) im Berliner Bezirk
Charlottenburg statt (Abb. 1). Als
eines der grössten Kongresshäuser
der Welt mit seiner nüchternen
Architektur ist das ICC wie ge-
schaffen für ein Symposium solcher
Grösse. Getragen und organisiert
wurde die Konferenz erneut von
der British Medical Journal Publish-
ing Group, die für fachlich und
organisatorisch hohe Qualität steht.

Die Ursprünge des Forums gehen bekanntlich in die
Vereinigten Staaten zurück, wo 1989 erste Veranstaltun-
gen zum Quality Movement über das heute international
renommierte Institute for Healthcare Improvement orga-
nisiert wurden.
Rund 2000 Teilnehmer aus aller Welt mehrheitlich
Ärztinnen und Ärzte – fanden sich in der deutschen

Hauptstadt ein. Die meisten Interessenten kamen aus
Grossbritannien (597), 103 Fachleute flogen aus den
Vereinigten Staaten ein, Dänemark stellte beachtliche
60 Delegierte. Und die Schweiz? Sie war immerhin mit
18 Teilnehmenden vertreten.
Es wurden beeindruckend viele innovative Projekte am
Forum vorgestellt. Allein sechshundert Posterpräsenta-
tionen erfolgten parallel zu den Vorlesungen, Arbeits-
gruppen und Key Lectures. Die Atmosphäre war während
der ganzen Zeit durch offenen Austausch und hohe Lern-
bereitschaft geprägt. Insgesamt verfolgte man acht Leit-
themen:
Patientensicherheit, Schulungsansätze zur Qualitätsver-
besserung, Transformation nationaler Gesundheitssyste-
me, Verbreitung von Qualitätsinitiativen, Patientenenga-
gement, Grundversorgung (chronische Erkrankungen),
Qualität und Kosten sowie Techniken im Qualitätsmana-
gement.
Seit dem letztjährigen Kongress in Paris gibt es auch ein
CEO Networking Meeting, zudem einen Student Track,
in dem der Nachwuchs früh mit wichtigen Entwicklun-
gen konfrontiert wird.
Nur schon die Plenary Sessions waren die Reise nach
Berlin wert. Dan Berwick, Mitinitiator und führender
Experte für Quality Management, sprach über Sinn und
Inhalt patientenzentrierter Betreuung. Anhand persönli-
cher Erfahrungen zeigte er, welche Ungereimtheiten ein
nur auf Effizienz getrimmtes Gesundheitssystem enthält.
Trisha Greenhalgh setzte mit ihrem Vortrag über Large-
scale Transformationen neue Massstäbe. Sie berichtete
über den Wandel nationaler Gesundheitssysteme und

Marco Vecellio-Burckhardt

Die Schweiz verliert an Terrain
Reflexionen zum Internationalen Forum für Qualität und Sicherheit im Gesundheitswesen 2009

Marco Vecellio-Burckhardt

Abbildung 1

Wordle – Themengewichtung

im Konferenzprogramm.



zeigte auf, wie aus einer Dickensschen Vergangenheit
die Utopie moderner Gesundheitssysteme Wirklichkeit
wird (Tab. 1). Der Präsident der Berliner Ärztekammer,
Günter Jonitz, beschäftigte sich mit der Herausforderung
von Health Professionals in ihrer Verantwortung für ein
modernes Fehlermanagement.
Eines vorweg: Qualitätsprogramme machen dort sub-
stantielle Fortschritte, wo Regierungen entsprechende
Programme unterstützen und Ressourcen bereitgestellt
werden. Beispiele sind das englische NHS mit der Map
of Medicine und der landesweiten Einführung von Out-
comeindikatoren oder die Qualitätsinitiativen im statio-
nären Bereich in skandinavischen Ländern. Der Kleinstaat
Singapur demonstrierte, wie in über 150 Einzelprojekten
eindrückliche Verbesserungen der Leistungserbringung
erzielt werden konnten.
Qualitätsmanagement und Messmethoden gehen häufig
Hand in Hand. Ansätze wie Lean Management, Six Sigma
Approach, Kanban, Process Mapping, Value Stream
Mapping oder Visual Management wurden ständig ge-
nannt und sind in vielen Projekten gleichsam paradigma-
tisch. Der «Plan-Do-Check-Act-Zyklus» gehört in den
meisten etablierten QM-Systemen zum festen Bestand.
Allerdings ist weder der Nutzen von Qualitätsmanage-
mentsystemen noch die Zertifizierung auf die Qualität der
ärztlichen Leistungserbringung bis anhin hinreichend
systematisch untersucht. Bei schlechter Konzeption könn-
ten falsche Anreize gesetzt werden, welche dann eher
der Mittelmässigkeit oder sogar einer Fehlversorgung Vor-
schub leisten. Bei den meisten präsentierten Projekten

konnte jedoch über substantielle Qualitätsverbesserungen
berichtet werden. Ein Schlüsselfaktor für den Erfolg war
die taktvolle Rücksichtnahme auf gewachsene Strukturen
sowie kulturelle Gegebenheiten.
Kontakte wurden geknüpft, Erfahrungen ausgetauscht
und neue Methoden erlernt. Nach dem Schliessen der
Pforten am 20. März 2009 ging das Forum virtuell weiter.
Auf Doc2Doc und Twitter findet weiterhin ein reger
Austausch statt. Die Plenary Sessions und viele Präsenta-
tionen sind für Interessierte im Internet verfügbar: www.
internationalforum.bmj.com.
Eine persönliche Bemerkung zum Schluss: Aus meiner
Sicht sind viele wichtige Entwicklungen an der Schweiz
schlicht vorbeigegangen. Infolge zu vieler Partikularinte-
ressen und marginaler Unterstützung auf Bundesebene
hat unser Land auf internationaler Ebene deutlich Terrain
eingebüsst. Hier könnten integrativ orientierte Ärztenetze
in Zukunft eine wesentliche Mittlerfunktion einnehmen
und konstruktive Lösungsansätze für ein modernes Qua-
lity Management bieten.
Das nächste Forum on Quality and Safety in Healthcare
findet vom 20. bis 23. April 2010 in Nizza statt.
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Bisherige Systeme: Dickenssche Vergangenheit Neue Systeme: Utopische Zukunft

Inkonsistent Evidenz-basiert

Fehleranfällig Sicher

Fragmentiert Integrativ

Ineffizient Effizient

Arztzentriert Patientenzentriert

Reaktiv Proaktiv

Unverantwortlich Verantwortlich

Tabelle 1 Die Vergangenheit und Zukunft von Gesundheitssystemen (nach Trisha Greenhalgh).
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In einer aktuellen Studie wurde untersucht, wie sich
die Beanspruchung von medizinischen Leistungen im
Verhältnis zur Selbstbeteiligung an den Gesundheits-
kosten verändert. Dabei wurde festgestellt, dass vor
allem ärmere und gering gebildete Patienten von
einem Arztbesuch ferngehalten werden, wenn sie
einen Anteil selbst bezahlen müssen. Ein Aspekt, dem
bei der Einführung zusätzlicher Kostenbeteiligungen
vermehrt Beachtung geschenkt werden muss.

Steigende Gesundheitskosten stellen Politiker und Ge-
sundheitsexperten zunehmend vor die Frage, wie ein
optimales Gesundheitssystem gestaltet werden müsste,
um Erkrankungshäufigkeiten und medizinische Kosten
zu senken. Politische Diskurse tendieren vermehrt dazu,
anfallende Behandlungskosten verstärkt mittels Eigen-
beteiligungen (Selbstbehalt oder Selbstbeteiligung) der
Versicherten zu finanzieren. Kostenbeteiligungen sollen
die Eigenverantwortung am Gesundheitszustand der Ver-
sicherten stärken und ein bedarfsgerechteres Inanspruch-
nahmeverhalten bewirken (Moral-Hazard-Theorem) [1].
Doch die Inanspruchnahme medizinischer Leistungen ist
nicht nur durch ökonomische Determinanten erklärbar,
sie ist vielmehr eine komplexe Funktion aus medizi-
nischen, ökonomischen und (psycho-)sozialen Einfluss-
faktoren. Insbesondere der soziale Status spielt in diesem
Kontext eine zentrale Rolle. So können Versicherte mit
einem tiefen sozialen Status und einer Zuzahlungspflicht
an den entstehenden Behandlungskosten von einem
Arztbesuch abgehalten werden. Die zusätzliche finanzielle
Last trägt im Falle von gesundheitlichen Problemen zur
Vermeidung von Konsultationen bei.

Einfluss der Kostenbeteiligung
In dieser Forschungsarbeit wurde der Einfluss von Kos-
tenbeteiligungen auf das Inanspruchnahmeverhalten in
Abhängigkeit vom Versicherungsstatus untersucht. Dazu
diente eine vergleichende Analyse zwischen der Schweiz
und Deutschland. Die Länder eignen sich besonders für
einen entsprechenden Vergleich, da sie sich zwar hin-
sichtlich Soziodemographie und -ökonomie ähneln, sich
jedoch markant in der Art des Krankenversicherungs-
systems unterscheiden. Durch den Einsatz eines künstlich
geschaffenen Experiments wird die Frage nach der Wir-

kung von Kostenbeteiligungen auf
das Inanspruchnahmeverhalten be-
antwortet.
Die vorgestellte Studie zeigt, dass ein
signifikanter Zusammenhang zwi-
schen dem Krankenversicherungs-
status und der Inanspruchnahme
ambulanter Leistungen existiert. Ver-
sicherte mit Kostenbeteiligung kon-
sultieren seltener einen Haus- oder
Spezialarzt als Versicherte ohne Kos-
tenbeteiligung. Dieser so genannte
Kostenbeteiligungseffekt wirkte sich
jedoch nicht in allen Bevölkerungs-
gruppen gleich aus. Insbesondere
Personen mit tiefem sozialen Status und (sehr) schlechtem
Gesundheitszustand werden davon benachteiligt. Die
Frage, ob Kostenbeteiligungen Hilfe suchende Individuen
von notwenigen Konsultationen oder lediglich von Baga-
tell-Arztbesuchen abhalten, kann anhand der Resultate
nicht endgültig geklärt werden. Sie geben aber deutliche
Hinweise, dass Kostenbeteiligungen eine geringere medi-
zinische Versorgung von besonders deprivierten Perso-
nengruppen (sozial Schwächergestellte und Erkrankte)
hervorrufen. Gesundheitspolitiker und Public-Health-
Experten sind bei der Gestaltung des Krankenversiche-
rungssystems daher angehalten, in ihren Debatten über
einen Ausbau von Kostenbeteiligungen zwischen den
verschiedenen Bevölkerungsgruppen zu differenzieren.

Gesundheitspolitisches Steuerungsinstrument
Bei welchen Personengruppen sollen finanzielle Anreize
zur Senkung von nicht notwendigen Arztkonsultationen
wirken und bei welchen nicht?
Gemäss des Moral-Hazard-Theorems sowie in einigen
gesundheitsökonomischen Diskursen werden Kostenbe-
teiligungen als gesundheitspolitisches Steuerungsinstru-
ment aufgefasst. Denn damit lassen sich Anreize für ein
gesundheitsrelevantes Verhalten schaffen und den stei-
genden Anteil privater Kosten legitimieren [2]. Doch diese
Argumentation ist nur teilweise richtig. In der Tat können
durch Kostenbeteiligungen Einsparungen für den öffent-
lichen Sektor erzielt und auch das Kostenbewusstsein
gegenüber Gesundheitsleistungen gestärkt werden. Ins-
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besondere für Deutschland, wo die meisten Bürgerinnen
und Bürger eine gesetzliche nahezu kostenfreie Vollver-
sicherung (GKV) beziehen, erscheint der Gedanke, Pa-
tienten einen Einblick in die Vergütung von Arztrech-
nungen zu geben, als sinnvoll. Bei deutschen GKV-Ver-
sicherten wäre dies ein anzustrebender Zustand, da diese
Gruppe kaum eine Sensibilität gegenüber den Kosten
medizinischer Behandlungen zeigt. Aus der hausärztli-
chen Praxis in Deutschland ist hinreichend bekannt, dass
einige Patienten keinen sparsamen Umgang mit dem
Bezug von Gesundheitsleistungen pflegen und aufgrund
von Bagatellen leichtfertig den Hausarzt konsultieren.
Die Ergebnisse der vorliegenden Forschungsarbeit lassen
ferner darauf schliessen, dass Versicherte, die ihren Ge-
sundheitszustand als (sehr) gut einschätzten, medizinische
Leistungen dank dem Kostenbeteiligungseffekt seltener
in Anspruch nehmen. Das grosse amerikanische RAND-
Experiment [3] konnte ebenfalls nachweisen, dass Ver-
sicherte mit einer kostenlosen Vollversicherung ein höhe-
res Inanspruchnahmeverhalten zeigten – unabhängig da-
von, ob es sich um eine angemessene oder unangemessene
Konsultation handelt – als entsprechende Versicherte
mit Kostenbeteiligungen. Grundsätzlich kann davon aus-
gegangen werden, dass eine Zuzahlungspflicht an den
entstehenden Behandlungskosten das Inanspruchnahme-
verhalten (sinnvoll) steuert oder sogar die Eigenverant-
wortung im Sinne einer bedarfsgerechten Inanspruch-
nahme gestärkt wird.

Falsches Signal
Dabei gilt es jedoch zu beachten, dass Kostenbeteiligungen
insbesondere bei bedürftigen Bevölkerungsgruppen, stark
Erkrankten oder Personen mit tiefem sozialen Status ein
falsches Signal bei der Inanspruchnahme setzen können.
Zuzahlungspflichten an den entstehenden Behandlungs-
kosten halten in erster Linie ärmere und gering gebildete
Personen von einem Arztbesuch ab. Zudem führen Di-
rektzahlungen im Krankheitsfall nur zu geringen Einnah-
men des Gesundheitssystems, aber zu einer deutlichen
Benachteiligung der sozial schwächer Gestellten [4, 5].
Befunde aus den Subgruppenanalysen, die in dieser Arbeit
getrennt für besonders privilegierte und deprivierte Per-
sonengruppen durchgeführt wurden, zeigten, dass der
Kostenbeteiligungseffekt vorwiegend in der besonders
deprivierten Gruppe mit schlechtem Gesundheitszustand
und geringer Bildung sowie tiefem Einkommen wirkt.
Dieses Ergebnis steht im Einklang mit der Untersuchung
des Statistischen Bundesamts [6], welches festgestellt
hat, dass jeder fünfte Armutsgefährdete aus Kostengrün-
den auf notwenige Arztkonsultationen verzichtet. Weitere
Resultate aus internationalen Studien, wie zum Beispiel

die Studie von van Doorslaer et al. [7] belegen zudem, dass
schichtspezifische Ungleichheiten durch das Vorhanden-
sein von «Out-of-pocket-Zahlungen» entstehen. Es ist
folglich zu beachten, dass die Reduktion der Inanspruch-

nahme gerade bei sozial deprivierten Schichten (niedriges
Einkommen, geringe Bildung, Erwerbslosigkeit) auch
nachteilige Effekte haben kann. Bedingt durch die im
Mittel höhere Risikolast, resultierend aus einer ungesün-
deren Ernährungsweise, einer höheren Raucherprävalenz
usw., trägt diese Personengruppe per se ein höheres Mor-
biditäts- und Mortalitätsrisiko. Dieses kann signifikant
erhöht werden, wenn präventive, sekundärpräventive
Massnahmen oder auch proaktive Interventionen – etwa
im Rahmen der Betreuung chronischer Erkrankungen –
durch eine Kostenbeteiligung verhindert werden.
Eine zusätzliche Kostenbeteiligung kann sicher positive
Steuerungseffekte erzielen, muss aber zwingend diffe-
renziert implementiert werden. Denkbar wäre einerseits
etwa ein Entfall der Eigenbeteiligung bei präventiven
Massnahmen (inkl. Impfungen) oder bei der kontinuier-
lichenTeilnahme an Chronikerprogrammen. Andererseits
könnte die Eigenbeteiligung bei eigeninitiierten, unkoor-
dinierten Konsultationen von Spezialisten und Spital-
besuchen, insbesondere bei unnötigen Notfallkonsul-
tationen, erhöht werden. Insgesamt zeigt die aktuelle
Diskussion, ebenso wie die Themen «Praxislabors» oder
«Selbstdispensation», wie dringend es der Schaffung einer
validen Datenbasis durch eine eigenständige Schweizer
Versorgungsforschung braucht.
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