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Schwerpunkt: Rückblick Symposium 
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Was sind die Herausforderungen und Möglichkeiten, welche die multidisziplinäre 
Betreuung bietet? Das fmc Jahressymposium 2014 beleuchetete unter dem Titel 

«Wirksamer integrieren: Gesundheitsberufe als Erfolgsfaktor» die aktuelle 
Situation und gab vielgestaltige Antworten. Wir haben verschiedene 
Vortragende gebeten, das Gehörte in der Rückschau noch einmal zu 

reflektieren. 
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Die Spielidee der Integrierten Versorgung? 
 

Ein Editorial rund um die «wohlorganisierte Verantwortungslosigkeit» des 
Patienten – und um die Parallelen zwischen Fussball und 
Gesundheitsversorgung. 
 
Peter Berchtold, Präsident fmc, Christina Brunnschweiler, 
Vorstandsmitglied fmc 

 
 
 

«Es ist natürlich richtig, in der Gesundheitsversorgung das stärker zusammenzufügen, 
was zerstückelt ist», meinte Ludwig Hasler, Patient, Philosoph und Publizist, in seinen 
Abschlussreflektionen zum fmc-Symposium 2014. Entsprechend ist es kein grosser 
Verdienst, es liegt ganz einfach auf der Hand, Schnittstellen zu überbrücken und stärker 
zu kooperieren. Das zeigt auch der Fussball, der in diesen Tagen drinnen wir draussen 
die Bildschirme dominiert: eine integrierte Mannschaft siegt eher! Eben nicht wie die 
Spanier, welche mit elf hervorragenden Einzelspielern glanzvoll untergingen. Ein 
gemeinsames Ganzes ist immer besser als die Summe der Einzelteile – im Fussball wie in 
der Gesundheitsversorgung. 
 
Für Ludwig Hasler braucht es zwei Dinge dazu: eine gemeinsam getragene «Spielidee» 
und eine gemeinsam geteilte Mentalität. Ein wichtiger erster Schritt zu einer Spielidee 
von integrierter Behandlung und Betreuung – so der Patient Ludwig Hasler – ist es, ihn, 
den Patienten aus seiner heute «wohlorganisierten Verantwortungslosigkeit» zu 
entlassen, denn letztlich macht er es – seine Gesundung. Die Frage, die sich damit allen 
Gesundheitsfachpersonen stellt, ist: Was würden wir ohne diese wohlorganisierte 
Verantwortungslosigkeit der Patienten anders tun? Die Antworten darauf dürften zur 
Spielidee der Integrierten Versorgung führen. 
 
Welche weiteren Höhepunkte die 300 Teilnehmenden an diesem fmc-Symposium 2014 
erleben konnten, lesen Sie auf den folgenden Seiten. Verpassen Sie nicht das nächste 
Symposium am 3. Juni 2015 in neuem Kleid und erstmals in Bern. 
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Verschiedene Disziplinen auf Augenhöhe – ist dies möglich? 
 

Ein Immer wieder stossen Ärzte und Therapeuten bei der Behandlung und 
Betreuung von Patienten an organisatorische Grenzen. Räumliche 
Distanz, verschiedene Informationssysteme, limitierte Tarife und 
bürokratische Stolpersteine verhindern häufig ein effizientes 
Zusammenarbeiten der einzelnen Leistungserbringer und Fachrichtungen. 
Medbase versucht diese Hindernisse möglichst einfach zu umgehen. 

 
Marcel Napierala, CEO Medbase Gruppe 

 

 
«Gesundheit im Zentrum» ist seit den Anfängen der Medbase-Idee vor fast 13 Jahren 
Leitfaden allen Handelns im ambulanten medizinischen Tätigkeitsgebiet der 
Unternehmung geblieben. Was steht hinter dieser Kern-Idee? Warum ist sie so 
bedeutend für Medbase? 
 
Die Erhaltung bzw. das Wiedererlangen der Gesundheit unserer Patienten steht im 
Mittelpunkt unseres alltäglichen Handelns. Von Anfang an hat sich Medbase die 
Annäherung von Prävention und Medizin auf die Fahnen geschrieben und darum die 
räumliche Nähe derer gesucht, denen die Erhaltung der Gesundheit am Herzen liegt. 
Das erste Medbase-Zentrum in Winterthur ist ein Modell für die erfolgreiche 
Zusammenarbeit mit der jeweiligen Fitnessanlage vor Ort. Den gesundheitsaffinen 
Fitnessanlagen wird ein professionelles medizinisches Netzwerk geboten, während den 
Patienten der Medbase die Infrastruktur der Fitnessparks in einem salutogenetischen 
Umfeld zur Verfügung steht. Das heisst konkret, dass die Patienten die Möglichkeit 
erhalten, die erzielten Erfolge in der medizinischen Therapie u.a. im Fitnessbereich 
durch langfristige Verhaltensänderung dauerhaft positiv zu beeinflussen. Die Synergien 
zwischen der Medbase und den Fitnesszentren, die Verbindung zwischen medizinischen 
Dienstleistungen und Dienstleistungen im Fitness- und Wellnessbereich, sind dabei 
offensichtlich. 
 

 
Abbildung 1: Eine integrierte Gesundheitsversorgung mit Einschluss der Prävention  
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Ein überregionales Konzept – regionale Partnerschaften 
Dieses Winterthurer Modell hat Medbase laufend erweitert, sowohl örtlich wie auch 
konzeptionell. Dieses Gesundheitsmodell basiert auf der Philosophie der Verbindung 
von Medizin mit Prävention, aber auch auf dem sehr breiten Zuweisernetz (Hausärzte, 
Fachspezialisten, Spitäler) und der Kooperation mit Sportlern und Sportvereinen. 
Medbase betreibt heute 12 Standorte und arbeitet mit den regionalen Ärztenetzwerken 
und Spitälern zusammen. 
 

 
Abbildung 2: Die Standorte der Medbase 
 
Auch die ambulante Rehabilitation integriert 
 
Medbase pflegt einen aktiven Ansatz in der Betreuung der Patienten – auch in der 
ambulanten Rehabilitation kommt dies stark zum Tragen. Die Patienten sollen befähigt 
werden, Schritt für Schritt mehr Eigenverantwortung zu übernehmen. Dies bedingt, dass 
die Patienten am Prozess partnerschaftlich partizipieren. Die meisten der Patienten 
werden zur ambulanten Rehabilitation oder in ambulante Rehabilitationsprogramme von 
Medbase-externen Ärzten, Spitälern oder Case-Managern von Kostenträgern 
zugewiesen. In den Medbase-Zentren kann eine Vielzahl von Therapieformen 
angeboten werden. Die Physiotherapeuten und komplementär- medizinsch 
ausgebildeten Therapeuten arbeiten hierzu eng mit den zuweisenden Ärzten – ob intern 
oder extern – zusammen. Viele Hausärzte überweisen die Patienten auch zu den Ärzten 
von Medbase, damit die Koordination im Bereich der rehabilitationsspezifischen 
Indikationen vor Ort optimal laufen kann. Dies erleichtert die Arbeit und die 
Kommunikation stark und die Therapien können situationsgerecht angepasst werden –  
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z.B. indem die Intensitäten erhöht oder weitere Massnahmen in Angriff genommen 
werden. Viele Patienten werden zudem, nebst den funktionellen und manuellen  
 
Therapien, in der medizinischen Trainingstherapie betreut und rekonditioniert. Wenn 
notwendig können die Patienten auch im Wasser in den Fitnessparks therapiert werden. 
Mit den zuweisenden Ärzten wird regelmässig kommuniziert und Berichte werden 
verfasst. Bei Therapieabschluss werden die Patienten an den zuweisenden Arzt zurück 
verwiesen. 
 
Um die Qualität der Behandlung zu erhalten, werden in den Medbase-Zentren 
regelmässige und interprofessionelle Fortbildungen durchgeführt im Sinne eines 
kollektiven Lernens. Die Lernräume beinhalten Themenfelder wie Teamfortbildungen, 
Casereporting, Qualitätszirkel, Diagnostiktraining, Intervision und Peer Review. 
 
Die Interprofessionalität, das gemeinsame «Take care» und der aktive Einbezug der 
Patienten, sind wichtige Voraussetzungen für erfolgreiche Behandlungen und Therapien. 
In Zukunft wird Medbase versuchen, mit den Versicherern noch einfachere 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu finden, damit die Effizienz im Sinne des Shared 
Care-Ansatzes noch weiter gesteigert werden kann. 
 

 
Abbildung 3: Die ambulante Rehabilitation am Beispiel der Medbase Winterthur  
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Shared Care – Zukunftskonzept oder «Trivialisierung» der 
Medizin? 
 

Ein Wie lassen sich die hausärztlichen Kapazitäten erweitern? Durch mehr 
Ärzte, meinen die einen. Durch neue Formen der Arbeitsteilung, meinen 
andere – ein Blick nach Deutschland. 

 
Prof. Dr. Volker Amelung, Dr. Susanne Ozegowski 

 
 
Agnes*, Eva, Verah, Moni – was sich nach Kindergeburtstag anhört, sind tatsächlich 
Bezeichnungen für verschiedene Konzepte arztentlastender Gesundheitsberufe in 
Deutschland. Nachdem in den 70er und 80er Jahren in Deutschland vielfach von einer 
Ärzteschwemme geredet wurde, wird seither – insbesondere seitens der ärztlichen 
Ständevertreter – ein Ärztemangel beklagt. Richtig ist: Trotz einer steigenden Anzahl an 
Ärzten sind die meisten Ärzte sehr gut ausgelastet. Die Alterung der Bevölkerung, der 
erhebliche Versorgungsbedarf für Chroniker und Multimorbide und die Erwartungen der 
jungen Medizinergeneration an geregelte Arbeitszeiten führen dazu, dass es kaum freie 
Kapazitäten gibt. 
 
Entscheidend ist jedoch auch, dass das deutsche Gesundheitssystem nach wie vor einer 
Silostruktur entspricht, in der es kaum zu einem systematischen Austausch zwischen 
Hausärzten, Fachärzten, Krankenhäusern, Apotheken, Reha Einrichtungen usw. kommt. 
Diese Silostruktur erschwert nicht nur die optimale Versorgung der Patienten, sondern 
führt darüber hinaus zu erheblichen Ineffizienzen beim Einsatz des 
Gesundheitspersonals. Nach wie vor nehmen administrative und einfache Tätigkeiten 
einen relevanten Anteil der ärztlichen Arbeitszeit ein. Auch die medizinischen 
Fachangestellten (MFA) übernehmen vielfach Aufgaben, für die sie überqualifiziert sind. 
 
Zur Lösung dieser Probleme reicht ein Blick ins Ausland: In Ländern wie Grossbritannien, 
den Niederlanden, den USA und vielen anderen gibt es eine sehr starke 
Ausdifferenzierung in den Qualifikationsprofilen der Gesundheitsberufe. Wer einmal als 
Nurse angefangen hat, kann sich lebenslang fortbilden und Zusatzqualifikationen 
erwerben – für den Einzelnen bleibt so der eigene Beruf herausfordernd und es besteht 
ausserdem die Möglichkeit, ein höheres Lohnniveau zu erreichen. Aus einer 
gesundheitssystemischen Sicht werden Menschen mit langjährigen praktischen 
Erfahrungen optimal analog zu ihren Qualifikationen eingesetzt. 
 



	   	   	  
	   	   Ausgabe 2014/03 
	  

	  
fmc | Zugerstrasse 193 | 6341 Neuägeri/Zug | T 041 544 84 67 | F 041 763 13 35 |  info@fmc.ch 

	  

 
 
In Deutschland ist insbesondere in ländlichen Regionen der Handlungsdruck zugunsten 
einer besseren Aufgabenverteilung und einer stärkeren Differenzierung der 
Qualifikationen merklich gestiegen. Vor diesem Hintergrund sind verschiedene  
 
Modellprojekte entstanden, die MFAs und Pflegekräfte weiterqualifizieren, so dass 
niedergelassene Ärzte stärker entlastet werden, stationäre Fälle durch vermehrte 
Hausbesuche vermieden werden können und das Case Management multimorbider 
Patienten ausgebaut werden kann. Erste Evaluationen verzeichnen eine hohe Akzeptanz 
und Zufriedenheit bei den unmittelbar Beteiligten – sowohl bei den eingebundenen 
Ärzten, den nichtärztlichen Fachkräften als auch den Patienten. 
 
In der ärztlichen Selbstverwaltung tut man sich dagegen noch schwer mit einer größeren 
Vielfalt der Gesundheitsberufe: Beim Ärztetag im Mai 2014 wurde der kürzlich 
eingeführte Bachelorstudiengang zum Physician Assistant als Weg in die Zwei-Klassen-
Medizin und «Beleidigung der hausärztlichen Tätigkeit» diffamiert. 
 
Der Weg bleibt steinig… 
 
Volker Amelung, Präsident Bundesverband Managed Care BMC e.V. 
Susanne Ozegowski, Geschäftsführerin BMC 
 
* Agnes: Arztentlastende, gemeinde-nahe, eHealth.gestützte, systemische Intervention 
Eva: Entlastende Versorgungsassistentin 
Verah: Versorgungsassistentin in der Hausarztpraxis 
Moni: Modell Niedersachsen (Einsatz medizinischer Fachangesteller für arztentlastende 
Aufgaben in der Patientenversorgung) 
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«Die Medizin ist womöglich nicht ganz auf der Höhe der Zeit» 
 

Ein Der Arzt als evidenzkundiger Dienstleistungserbringer, der Patient als 
Kunde? Der Philosoph und Publizist Ludwig Hasler hat sich die Vorträge 
am fmc-Symposium angehört und zum Ende der Veranstaltung aus Sicht 
des Patienten eine pointierte Replik formuliert. Wir haben den bald 
70jährigen beim Apero getroffen und ihm in lockerer Runde einige 
Fragen gestellt – es wurde ein lebhaftes Gespräch. 

 
Dr. Ludwig Hasler 

 

 
Herr Hasler, Sie sagten am fmc-Symposium unter anderem, der Patient sei 
ein «Mysterium» – das ist doch ein Tritt ans Schienbein eines jeden Arztes, 
der verstehen will, was seinem Patienten fehlt? 
Gut, ich hätte korrekter sagen sollen: «immer auch», er ist kein pures Mysterium, aber 
da bleibt eben immer etwas, das man auf dem Röntgenbild nicht sieht. Solange der 
Körper funktioniert, ist das naturwissenschaftlich soweit noch nicht besonders mysteriös – 
man kann höchstens ein wenig fromm werden, wenn man sieht, wie so eine Herzklappe 
siebzig Jahre lang einwandfrei arbeitet –, aber sobald die Krankheit auftritt, kommt 
eben mehr dazu. 
 
Und wo zeigt sich dieses «mehr»? 
Nur schon die Tatsache, dass es den einen trifft, den anderen aber nicht: Da hilft uns die 
Idee des Körpers als Maschine nicht weiter, und da ist die Medizin womöglich nicht 
ganz auf der Höhe der Zeit. 
 
Wie meinen Sie das? 
Wir wissen aus der Quantenphysik, dass «beobachten» immer auch «verändern» heisst. 
Soweit sind die Mediziner noch nicht, dieses Konzept wirklich in ihre Kunst zu 
integrieren. 
 
Sie sagen «Kunst» – es ist ja tatsächlich erstaunlich, dass wir nach wie vor 
von der «ärztlichen Kunst» reden. 
Die Medizin funktioniert sinnlich, das ist zentral. Wir haben zwar immer mehr 
medizinisches Wissen, aber wenn es der Arzt mit dem Patienten zu tun bekommt, dann 
ist immer noch seine Kunst gefragt. Jeder Patient ist ein Unikum – wenn mir ein Arzt 
erklärt, dass in einer Studie 73 Prozent der Behandelten auf eine Therapie 
angesprochen hätten, sage ich immer: «Mich kennt die Wissenschaft noch nicht». 
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Sie wollen lieber nicht nach evidenzbasierten Erkenntnissen behandelt 
werden? 
Doch, natürlich. Ich sage nur, dass es fahrlässig ist, Studienergebnisse telquel auf das 
Individuum herunterzubrechen. Vielmehr sollte man einen Patienten manchmal 
betrachten wie einen Roman. 
 
Und was halten Sie davon, wenn der Patient – wie auch ein paarmal auf 
dem Symposium – von der Medizin als «Kunde» betrachtet wird? 
Nun ja, das ist allerdings ein etwas seltsames Verständnis – ich kann ja höchstens ein 
amputierter Kunde sein, jedenfalls nicht einer, der einfach in den Laden geht, um etwas 
auszuwählen. Meine Augen glänzen nicht konsumistisch, wenn ich in der Arztpraxis bin. 
 
Was erwarten Sie denn von einer guten Therapeutin, einem guten Pfleger? 
Es kommt auf den Spirit an, nicht allein auf das Wissen und die Fertigkeit. Und da 
glaube ich zunächst einmal, dass man mit Humor viel mehr Erfolg hat, in der Pflege 
sowieso, aber auch bei der Therapie. 
 
Und was meinen Sie sonst mit diesem besonderen «Spirit»? 
Da geht es vor allem darum, mir den Glauben zu vermitteln, dass man mir helfen kann. 
Dieses Vertrauen zu haben ist zentral für den Heilungserfolg – und da spiele ich als 
Patient eben eine grosse Rolle. Man soll mir den Weg pflastern, aber ich muss ihn 
schliesslich selber gehen. Insofern muss die Medizin die Verantwortung übernehmen, 
den Patienten selber in die Verantwortung zu schicken. Je nachdem auch mit einer 
Reduktion der Angebote. 
 
Nun wird die medizinische Versorgung ja tatsächlich immer komplexer, 
Netzwerke mit verschiedenen involvierten Experten spielen eine immer 
grössere Rolle. Wie sehen Sie diese Entwicklung? 
Da frage ich mich eben, ob dieses Vertrauen teilbar ist, ob ich es auf sieben 
verschiedene Personen aufteilen kann. Es ist in Ordnung, dass ich von einer Gruppe von 
Spezialisten behandelt werde, das kann auch vertrauensbildend sein – aber ich muss 
das Vertrauen in den Arzt immer personalisieren können, damit es wirklich wirken kann. 
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Die wichtige Rolle der MPAs in Chronic Care-Versorgungsteams 
 

Ein Seit zwei Jahren sammeln MC-Organisationen Erfahrungen mit 
interdisziplinären Versorgungsteams, in denen speziell ausgebildete 
Medizinische Praxisassistenten (MPA) eine wichtige Rolle spielen. 
Patienten mit chronischen Beschwerden fühlen sich umfassend betreut 
und die Hausärztinnen/-ärzte werden durch die MPA-Coaches 
spürbar entlastet. Jetzt fehlt nur noch die Anerkennung von Seiten der 
Versicherungspartner. 
 
Marianne Pfister, Leiterin Netze Meconex/Centramed  

 
 
Seit 2012 setzen die MC-Organisationen Eastcare, Grisomed, Lumed, 
Meconex/Centramed, Sanacare, Santémed und Zmed auf interdisziplinäre 
Versorgungsteams, um ihre chronisch kranken Patienten optimal zu betreuen. 
Aufbauend auf dem Chronic Care Model (Wagner 1996) entwickelten die 
Organisationen umfassende Betreuungsprogramme für Patienten mit den Diagnosen 
Diabetes mellitus, Hypertonie, Herzinsuffizienz, COPD oder Adipositas. Die Programme 
werden von Hausärztinnen/-ärzten und speziell ausgebildeten MPAs in den Praxen 
umgesetzt. Aktuell werden insgesamt über 500 Patienten in diesen Programmen betreut. 
Die MPAs unterstützen die Hausärztinnen/-ärzte bei der Patientenbetreuung. Sie 
übernehmen Koordinationsaufgaben, führen motivierende Patientengespräche, 
instruieren die Patienten (Schulung) und sind zuständig für das Monitoring. Erfahrene 
Hausärztinnen/-ärzte und MPAs berichteten am diesjährigen FMC-Symposium über ihre 
Erfahrungen mit dem Chronic Care Management (CCM) und die damit verbundenen 
Herausforderungen. 
 
Die Herausforderungen sind vielschichtig und je nach Organisation unterschiedlich. In 
grösseren Praxen arbeiten zwei oder mehrere MPAs als Patientencoaches. In kleineren 
Praxen wurde das Modell der fliegenden MPA (eine CCM-MPA für mehrere Praxen) 
erfolgreich erprobt. Die Rolle der MPA als Patientencoach ist unbestritten. Die neue 
Rollenverteilung zwischen Arzt und MPA indessen muss sich noch einspielen. Damit die 
MPA ihre Rolle als Patientencoach professionell ausüben kann, müssen u.a. folgende 
Rahmenbedingungen gegeben sein: 
 

• Klare Kompetenzen- und Aufgabenbeschreibung 
• Laufende Absprache zwischen Arzt und MPA 
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• Koordinierte, verbindliche Abläufe (Betreuungsprozess) und Arbeitsvorlagen 
(Einschlusskriterien, Zielvereinbarung etc.) 

• Genügend MPA-Ressourcen 
• Regelmässige Weiterbildung in Fach- und Beratungskompetenz 
• Erfahrungsaustausch und Reflexion 
• Last but not least: Patienten, die bereit sind, sich auf das Betreuungsprogramm 

einzulassen 
 
Die Versorgungsteams konnten in kurzer Zeit vielfältige Erfahrungen und Erkenntnisse in 
hausarztbasiertem Chronic Care Management sammeln. Die MC-Organisationen 
tauschen sich regelmässig in der CCM-Erfa-Gruppe aus, lernen voneinander und setzen 
gemeinsam Leitplanken für eine koordinierte Weiterentwicklung. Der Anfang ist 
gemacht, die Zusammenarbeit in den Versorgungsteams und der Erfahrungsaustausch 
unter den MC-Organisationen bewähren sich. Patientinnen und Patienten fühlen sich 
umfassend betreut und die Hausärztinnen/-ärzte werden durch die MPA-Coaches 
spürbar entlastet. Die Organisationen sind überaus motiviert die CCM-
Betreuungsprogramme weiter umzusetzen und hoffen auf die Bereitschaft der 
Versicherungspartner, die neuen Leistungen der MPAs künftig zu vergüten. 
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Fotos vom Symposium 
 

Ein Ein paar Impressionen aus dem Hallenstadion, 
18. Juni 2014. 
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Skill-Mix: Der Weg zur Interprofessionalität ist noch weit 
 

Ein Erfahrungen aus der Praxis: Reflexionen eines Arztes zur gelebten 
Interprofessionalität und zu den Hindernissen, die ihr noch im Weg 
stehen. 

 
Dr. med. Marc Jungi, Stv. Geschäftsführer Sanacare AG 

 
 
 
Die hausärztliche Versorgungslücke ist insbesondere in einigen ländlichen Gebieten 
bereits vorhanden und wird in weiteren Regionen bald Realität sein – das ist eine kaum 
mehr bestrittene Tatsache. Die Treiber sind bekannt: Fehlender Nachwuchs und 
Überalterung der aktiven Grundversorger sowie erhöhte Nachfrage nach medizinischen 
Leistungen wegen der älter werdenden Bevölkerung mit Zunahme von chronischen 
Krankheiten, um nur die beiden wichtigsten zu nennen. Das Motto des diesjährigen fmc-
Symposiums «Wirksamer integrieren – Gesundheitsberufe als Erfolgsfaktor» 
thematisierte die Interprofessionalität als möglichen Lösungsansatz dieses Dilemmas. 
 
Als praktizierender Grundversorger, der in seiner grossen Gruppenpraxis viele 
chronisch kranke Menschen zusammen mit gut aus- und weitergebildeten Medizinischen 
Praxisassistentinnen (MPA) erfolgreich in einem systematisierten Programm betreut, 
glaube ich an den Erfolg dieses Modells. Die Vorträge am Symposiumsmorgen 
thematisierten unter anderem sehr gute, intraprofessionell fokussierte Initiativen im 
Bereich der Pflege und der Physiotherapie. Ich bin jedoch überzeugt, dass vor allem die 
Integrationsleistung durch den Aufbau von interprofessionellen Versorgungsteams – in 
der ambulanten hausärztlichen Situation primär Arzt mit MPA (oder Advanced Nurse 
Practicioner ANP) – und zusätzlicher Vernetzung mit externen ärztlichen sowie nicht-
ärztlichen Spezialisten und Institutionen dem Versorgungsengpass entgegenzuwirken 
vermögen. Die heutigen gesetzlichen Rahmenbedingungen erschweren leider die 
Umsetzung solcher Initiativen. Einerseits fehlt die nachhaltige Verrechnungsmöglichkeit 
für die MPA, die delegierte Beratungsaufgaben ausführt (ausser in der 
Diabetesberatung) und andererseits steckt die Ausbildung zum Beispiel der MPA für 
diese Zwecke noch in den Kinderschuhen, was Defizite bei Kompetenzen und 
Verantwortungen nach sich zieht. Aus diesen Gründen sollten meines Erachtens Skill-
Mix-Modelle vorderhand nur im Rahmen von definierten Programmen (eben mit  
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Checklisten zur Regelung von zu beratenden Inhalten, Kompetenzen und Abgrenzungen 
für die MPA) umgesetzt werden. Immerhin, die beiden Problemkreise sind erkannt und 
gewisse Perspektiven vorhanden (Tarmed-Revision Kapitel 40, Teilrevision 
Medizinalberufegesetz). Allerdings: Ob und wann eine wirkliche Verbesserung 
umgesetzt werden kann, ist noch nicht klar. 
 
In den meisten Referaten und auch an den Workshops wurden weitere wichtige 
Elemente einer erfolgreichen Zusammenarbeit von Akteuren verschiedener 
Berufsgruppen diskutiert. Basis ist, dass der Patient/die Patientin bei allen involvierten 
Gruppen im Zentrum steht. Des Weiteren sind die Kommunikation, die gegenseitige 
Wertschätzung und das Vertrauen zu nennen. Aus meiner Erfahrung ist bei der 
Ärzteschaft die Akzeptanz für die Beratungen durch die MPA sehr hoch – nebst den 
genannten Faktoren spielen die in der Regel sehr guten Patientenfeedbacks eine grosse 
Rolle und das Wissen, dass die Fallführung beim Hausarzt bleibt. Die Patienten schätzen 
es durchaus, wenn sie noch einen anderen Ansprechpartner als den Arzt haben. 
 
Klar ist aber auch, dass die Entwicklung hin zur Interprofessionalität noch einige Zeit 
braucht. Alle involvierten Akteure, vor allem aber auch der/die im Zentrum stehende 
Patient/Patientin, müssen erst Vertrauen in die neuen Versorgungsformen gewinnen und 
die Anbieter müssen zeigen, dass diese Modelle unseren hohen Qualitätsstandards 
genügen. «Das Kollektiv muss mehr sein als die Summe der einzelnen Akteure», so die 
berechtigte Forderung von Ludwig Hasler, der die Diskussionen des Tages aus 
Patientensicht reflektierte. Ich bin überzeugt, dass diese Forderungen von gut 
funktionierenden Versorgungsteams erfüllt werden.  
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«Mit FamilyStart hat nun jede Frau eine Hebamme – auch in 
Kleinbasel.» 
 

Ein Der fmc-Förderpreis geht dieses Jahr an das Basler Projekt FamilyStart, 
das ein Hebammennetzwerk beispielhaft in die postpartale Versorgung 
einbindet. Die Geschäftsführerin und die Präsidentin des Projekts lassen 
für fmc Impulse die Entstehung, die Knacknüsse und Erfolgsmomente 
noch einmal Revue passieren. 

 
Dr. phil. Elisabeth Kurth, Barbara Loosli 

 

 
 
Frau Kurth, Frau Loosli, wie hat alles angefangen? 
Im Jahr 2010 stand die Einführung der DRGs vor der Tür, und viele waren in Sorge, 
dass Wöchnerinnen und Neugeborenen bei früher Spitalentlassung nicht mehr die 
nötige Betreuung erhalten würden. Ich schloss gerade meine Dissertation als Hebamme 
ab und war im Gespräch mit den Verantwortlichen der Frauenklinik des 
Universitätsspitals Basel. Wir waren uns einig: Bei der Sicherung der postpartalen 
Nachbetreuung bestand dringender Handlungsbedarf. Im September 2010 traf ich mich 
zum ersten Mal mit interessierten frei praktizierenden Hebammen. Sie wurden zur 
Kerngruppe des Projektes «FamilyStart». 
 
Welches waren die Haupthindernisse auf dem Weg zu Family Start? 
Die Finanzierung. Als Gruppe von Hebammen ohne grosse finanzielle und zeitliche 
Ressourcen wollten wir ein professionelles und evidenzbasiertes postpartales 
Versorgungsmodell entwickeln. Das war eine grosse Herausforderung. Trotz intensivem 
Fundraising deckten die zugesprochenen Mittel nur einen Teil der Projektkosten. Dies 
zehrte an den Kräften des Projektteams. Auch die Finanzierung der Betriebsphase war 
eine Knacknuss, da im schweizerischen Gesundheitswesen niemand verpflichtet ist, für 
Koordinationsleistungen aufzukommen. 
 
Welches sind – aus heutiger Sicht – die Erfolgsfaktoren? 
Der professionelle Aufbau des Projektes war möglich dank der Partnerschaften mit 
Hochschulen, die ihr Knowhow in Forschung und Projektmanagement einbrachten: Das 
Institut für Hebammen der ZHAW, das Schweizerische Tropen- und Public Health-Institut 
in Basel und die Berner Fachhochschule. Sie finanzierten den grössten Teil der 
wissenschaftlichen Bedarfsanalysen und die Lohnkosten der Projektleitung. 
Erfolgsbestimmend war auch die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den 
Verantwortlichen der Frauenklinik des Universitätsspitals Basel, die spitalintern grosse  
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Anstrengungen unternahmen, um die Nachsorge ihrer Klientinnen sicherzustellen. Sie 
unterschrieben den schweizweit ersten Leistungsvertrag zwischen einer Geburtsklinik und  
 
 
 
einem Hebammen-Netzwerk und ermöglichten uns dadurch die Lancierung des 
FamilyStart-Angebotes. Ein weiterer Erfolgsfaktor war der Einbezug von Klientinnen und 
Leistungserbringern der postpartalen Versorgung. Der Schlüsselfaktor bei allem war die 
gemeinsame Vision, die sowohl die Hebammen wie alle anderen Partner motivierte, sich 
mich grossem Engagement für den Aufbau eines integrierten Versorgungsmodell 
einzusetzen. 
 
Wie reagierten Ärzte auf das Angebot? 
Bereits bei den Bedarfsanalysen zeigten sich alle Berufsgruppen sehr interessiert an 
einem optimierten Modell der postpartalen Versorgung. Ärztliche KollegInnen 
unterstützen FamilyStart als Mitglieder des Expertenrates und des Vorstandes. Kürzlich 
erhielten wir folgendes Feedback eines Kinderarztes: «Es ist super. Mit FamilyStart hat 
nun jede Frau eine Hebamme – auch in Kleinbasel.» 
 
Dr. phil. Elisabeth Kurth, Geschäftsführerin FamilyStart beider Basel 
Barbara Loosli, Präsidentin FamilyStart beider Basel 
 
Projektteam : Sandra Aeby, Magdalena. Brigger, Isabel Fornaro, Nathalie Kaufmann, 
Susanne Rodmann, Susan Rodriguez, Irène Roth, Sabine Ruch Billen, Michaela Schmidt 
Moser, Silvia Zeltner 
 
  
 
«Für das Universitätsspital Basel hat sich die Investition in den Aufbau von FamilyStart 
gelohnt. Heute können wir jede Mutter mit ihrem Neugeborenen mit einem guten 
Gefühl nach Hause entlassen, weil wir wissen, dass sie und ihre Familie durch 
FamilyStart gut betreut sind» 
 
Esther Sackmann 
Fachbereichsleiterin Pflege Spezialkliniken Universitätsspital Basel 
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Der Mensch lebt nicht vom Brot allein 
 

Ein Der Sessionsrückblick von Ignazio Cassis, Nationalrat und fmc-
Vorstandsmitglied – aktuell in den Ferien. 
 
Ignazio Cassis 

 
 
 
Neben den politischen Themen bietet die Sommersession jeweils zwei Höhepunkte: den 
Fraktionsausflug und das traditionelle Fraktions-Abendessen im von-Wattenwyl-Haus auf 
Einladung «unserer» zwei Bundesräte. Der Fraktionsausflug führte ins Zürioberland, wo 
wir uns mit Metall und Käse auseinandersetzten. Die Präzisionsgiesserei Wolfensberger 
AG in Bauma, 1924 gegründet, wird heute von der dritten Generation geführt. Sie ist 
eine bedeutende Zulieferin führender Industriekonzerne und eine sehr wichtige 
Arbeitgeberin in der Region. Es beindruckt mich jedes Jahr aufs Neue, Industriewerke zu 
besuchen, die mit dem Gesundheitswesen nichts direkt zu tun haben, doch durch ihre 
Wertschöpfung unserm Land erlauben, das ausgezeichnete Gesundheitswesen zu 
haben, das wir alle kennen. Nach dem Metall ging die FDP-Fraktion samt Gästen zum 
Käse über, in die natürli zürioberland ag in Saland. Unter dem Label «natürli us de 
Region Zürcher Berggebiet» fördert diese Käserei die Produktion und die gemeinsame, 
unabhängige Vermarktung von regionalen Milch- und Käsespezialitäten. 
 
«Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde 
Gottes kommt» – so steht es in der Bibel und stimmt im Allgemeinen. Doch kann ich 
inzwischen auch dem Umgekehrten zustimmen: «Der Mensch lebt nicht nur von jedem 
Wort (und es sind viele!), das im <Parla>ment ausgesprochen wird, sondern braucht 
auch Gotte’s Käse.» Gotte’s Käse? Glauben Sie mir nicht? Dann probieren Sie den 
Gibswiler Jägerkäse und Sie rücken dem lieben Gott einen Schritt näher. 
 
Der französische Philosoph Pierre Bourdieu (1930-2002) hatte sicher recht, als er 
schrieb: «Worte üben tatsächlich eine typisch magische Macht aus: Sie machen sehen, 
sie machen glauben, sie machen handeln.»1 Das Parlament ist eine Art Wörter-Auf-und-
Abbau-Maschinerie – wir leben in einer Zeit der Symbolik: Volksabstimmungen werden 
gewonnen oder verloren aufgrund der Worte und ihrer Fähigkeit, Bezüge und 
Emotionen zu erzeugen. Einige Beispiele gefällig? Minarett-Islam, Umwandlungssatz- 
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Abzocker, Masseneinwanderung-Dichtestress. Gewisse Parteien widmen sich fast 
ausschliesslich der Symbolik und sind dabei hoch innovativ! Jeder und jede will heute 
«ein Zeichen setzen» oder «eine Botschaft überbringen». Wir sind so besessen – merci 
vielmal, liebe Social Media – Signale zu senden, dass sich kaum jemand fragt, ob es 
überhaupt noch jemanden hat, der Signale empfangen mag! 1992 schrieb Bourdieu: 
«Symbolische Macht ist die Macht, Dinge mit Wörtern zu schaffen.»2 Wie Recht er hat! 
 
Ach ja, Gesundheitspolitik hat auch noch stattgefunden während der Sommersession. 
Nun gut, nicht allzu viel. Der Ständerat hat die Beratung des Bundesgesetzes über das 
elektronische Patientendossier (13.050) beendet – ohne substanzielle Änderungen 
gegenüber dem Vorschlag des Bundesrates. Jetzt sind wir im Nationalrat dran. Der 
Ständerat hat auch die Motion Humbel (12.3245) überwiesen: Der Bundesrat ist somit 
beauftragt, die nötigen rechtlichen Grundlagen zu schaffen, damit effiziente Spitäler mit 
einer guten Qualität im Rahmen der OKP Gewinne (Differenz zwischen den effektiven 
Kosten und dem Benchmark) planen und gezielt weiter verwenden können. Ausserdem 
hat der Ständerat unsere FDP-Motion (12.4171) überwiesen (trotz Ablehnung des 
Bundesrates): Die Motion will Anreize schaffen, damit der Beitritt zu einem Case-
Management-Programm für Patienten attraktiver wird. Dadurch kann die Effizienz der 
Behandlung erheblich gesteigert werden, namentlich bei chronisch Kranken. Und am 
letzten Tag der Session hat der Bundesrat vorgeschlagen, Planwirtschaft in der 
ambulanten Medizin einzuführen: Der Joystick würde den Gesundheitsdirektoren 
überlassen! Kommt es wirklich soweit, hätte Toni Bortoluzzi schon Recht, wenn er von 
kantonalen «Gesundheitskönigen» spricht. 
 
Zurück ins von-Wattenwyl-Haus: Jedes Mal ist dieses Fraktions-Abendessen eine 
politische Sensation. Spannend war dieses Jahr die Schilderungen von Bundesrat Didier 
Burkhalter zur Rolle der Schweiz in der Krise in der Ukraine, ebenso über seine 
Mediation zwischen Russland und der Europäischen Union. Dass er als Bundespräsident 
zugleich das Präsidium der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 
(OSZE) innehat, ist eine historische Premiere für die Schweiz: Wir können stolz darauf 
sein! 
 
Die Erinnerung an den Gibswiler Jägerkäse war zu jenem Zeitpunkt nicht mehr so 
zentral, im Gegensatz zur Live-Schaltung aus dem Bundeshaus ins fmc-Symposium 2014 
in Zürich zum Thema «Gesundheitsberufe als Erfolgsfaktor». Plötzlich war mir nicht mehr 
ganz klar, ob die Giesserei Wolfensberger in der Ukraine zu Hause ist und welche 
Beziehung zwischen den Gesundheitsberufen und der Käseproduktion besteht. Aber 
eines war mir klar: Der Sommer hat begonnen, endlich Ferienzeit! Der Mensch lebt nicht 
vom Brot allein. 
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1Bourdieu, Pierre: Die verborgenen Mechanismen der Macht: Schriften zu Politik & 
Kultur 1, VSA-Verlag, Hamburg 1992, S. 83 
2Bourdieu, Pierre: Sozialer Raum und symbolische Macht, 1992  
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Aufgefallen – Empfehlungen des fmc 
 

Ein Ausgesuchte neue Literatur zum Themenkreis Integrierte 
Versorgung, kurz vorgestellt. 
 
 

 
 
 
Gesundheitsmonitor Deutschland: Partizipative Entscheidungsfindung beim 
Arzt: Anspruch und Wirklichkeit 
Dieser Newsletter beschäftigt sich mit den Wünschen der Patienten bezüglich einer 
partizipativen Entscheidungsfindung und ihren – positiven wie negativen – Erfahrungen. 
Für gesundheitspolitische Entscheidungsträger könnte die Patientenperspektive zu diesem 
Thema handlungsleitend sein. 
 
Das PDF finden Sie auf unserer Website: 
Zur Studie 
 
The Patient-Centered Medical Home’s Impact on Cost and Quality, 2014: 
An Annual Update of the Evidence, 2012-2013 
This annual report highlights recently published clinical, quality, and financial outcomes 
of patient-centered medical home (PCMH) initiatives from across the United States. The 
report focuses on studies between August 2012 and December 2013 and identifies 
where they are happening, who is leading them, and highlights the outcomes they are 
achieving.  While recognizing that «one size does not fit all», these 20 studies found 
that PCMH initiatives continue to demonstrate improvements across a number of metrics 
in peer-reviewed (academic) and industry-generated studies. 
 
Das PDF finden Sie auf unserer Website: 
Zur Studie 
  

http://fmc.ch/fileadmin/redakteur/pdf/artikel_studien/Gesundheitsmonitor_DE_partizipatische_Entscheidung_beim_Arzt_2014.pdf
http://fmc.ch/fileadmin/redakteur/pdf/artikel_studien/Quality_impact_medical_home__2014.pdf
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In eigener Sache 
 
• Ein Neue Webseite 
• Social Media 
• Jahresbericht 2013 
 
 

 
 

 
Einiges ist neu in Sachen fmc: Zunächst einmal natürlich unsere Webseite. Sie kommt in 
neuer Gestaltung daher, die das Bewährte weiterführt und mit zusätzlichen Services 
aufwartet: Neu gibt es ein online Fachmagazin, ein Forum für Diskussionen (das aktuell 
die Frage aufwirft, ob der vermehrte Einsatz von nicht-ärztlichen 
Gesundheitsfachpersonen einen Leistungsabbau bedeutet) und ein «Wiki» zur 
Integrierten Versorgung. Schauen Sie sich um – wir freuen uns über Ihr Feedback! 
 
Aktiv austauschen möchten wir uns ab sofort auch via Social-Media. Eine Facebook-
Seite, eine Soundcloud mit Podcasts und eine Photobucket-Fotosammlung sind lanciert, 
ein Twitter-Account wird folgen. Auf diesen Kanälen werden wir regelmässig über 
aktuelle News rund um die Integrierte Versorgung in der Schweiz und im Ausland 
informieren und auch hin und wieder Interna ausplaudern. 
 
Und wenn Sie wissen möchten, wie und wo das fmc sich sonst noch betätigt, lesen Sie 
am besten den Jahresbericht 2013, der vor kurzem erschienen ist. 
 
Schreiben Sie uns, folgen Sie uns auf Facebook, diskutieren Sie mit – das fmc versteht 
sich ganz ausdrücklich als Austauschplattform. 
 
Und apropos Austausch: Auch 2015 wird das fmc am deutschen BMC-Kongress in Berlin 
ein Schweizer Forum anbieten. Unter dem Kongressthema «Patientenorientierung – 
Schlüssel für mehr Qualität» werden am 20. und 21. Januar 2015 Akteure und 
Experten aus allen Bereichen des Gesundheitswesens über aktuelle Herausforderungen 
diskutieren, derzeitige Rahmenbedingungen hinterfragen und Reformoptionen ausloten. 
Zeitgleich zum Kongress wird der BMC ein Buch zum Kongressthema herausgeben. 
Interessierte Autorinnen und Autoren aus dem In- und Ausland haben die Möglichkeit, 
ihre Idee für einen eigenen Buchbeitrag einzubringen. Die Buchbeiträge sollten einen 
Umfang von ca. 5 bis 8 Seiten (ca. 15'000 – 20'000 Zeichen) haben und können 

https://www.facebook.com/forummanagedcare
https://www.facebook.com/forummanagedcare
https://soundcloud.com/forum-managed-care
http://s1294.photobucket.com/user/ForumManagedCare/library/Symposium%202014
http://fmc.ch/fileadmin/redakteur/pdf/mitgliedschaft/FMC_Jahresbericht_2013_DE_Web_FINAL.pdf
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theoretische Ansätze und Konzepte, empirische Analysen und Evaluationen oder die 
Vorstellung von Praxisprojekten beinhalten. Um zu entscheiden, ob die eingereichte  
 
 
Idee für einen Beitrag zum Konzept des Buches passt, werden Interessierte gebeten, 
einen Kurzabstract (ca. 500 – 1000 Zeichen) bis spätestens 25. Juli 2014 an 
v.amelung@bmcev.de zu schicken. Weitere Informationen finden Sie hier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Das Schweizer Forum für integrierte Versorgung fmc ist ein unabhängiges, breit abgestütztes 
Kompetenzzentrum das den Wissens- und Erfahrungsaustausch zur horizontalen und vertikalen 

Vernetzung in der Gesundheitsversorgung fördert. Das fmc trägt dazu bei, die Qualität und Effizienz der 
Patientenbetreuung zu verbessern sowie die Sicherheit 

und Handlungsfähigkeit der Patienten zu erhöhen. Die Mitglieder des fmc profitieren von einem 
disziplinen- und sektorübergreifenden Netzwerk sowie spezifischen Angeboten. Weitere Informationen: 

http://www.fmc.ch 
 

Wollen sie das eMagazin «fmc Impulse Integrierte Versorgung» weiterhin kostenlos erhalten? Dann 
melden Sie sich bitte an auf http://fmc.ch/fmc-impulse/ 

http://fmc.ch/fileadmin/redakteur/pdf/diverses/BMC-Call_for_Abstracts_Patientenorientierung.pdf
http://fmc.ch/fmc-impulse/
http://fmc.ch/

