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Wozu ist ein elektronisches Patientendossier gut? Wird es
die Bestrebungen von Managed Care, nämlich die Kosten
und die Qualität der medizinischen Versorgung zu opti-
mieren, unterstützen? Wie soll das E-Patientendossier aus-
gestaltet sein, damit es nicht nur den Patienten, sondern
auch den Health Professionals nützt? Diese Fragen stellt
das Forum Managed Care mit der Themenwahl in dieser
Ausgabe zur Diskussion.
Das E-Patientendossier soll für einmal nicht aus Archi-
tektursicht, also «Top-down», sondern aus Sicht der zu-
künftigen Anwender «Bottom-up» untersucht werden.
Wir haben dazu die Meinungen derjenigen zusammenge-
tragen, welche sich in der Schweiz bereits mit dem Thema
auseinander gesetzt haben – also keine Angst davor haben,
sich als Pioniere die Hände schmutzig zu machen. Wie
funktioniert das digitale Patientendossier im Alltag der
Medizin? Was denken diejenigen, welche künftig prak-
tisch damit arbeiten sollen? Dieser Frage sind die Beiträge
aus der Sicht der Arztpraxen und der SGAM-Informatics,
der Apotheken sowie des Kantonsspitals St. Gallen ge-
widmet.
Neu ist, dass auch Patientinnen und Patienten schon bei
der Gestaltung mitreden – und mitbestimmen können!
Einblick in ihre Meinungswelt gibt der Beitrag der
TA-Swiss, dem nationalen Zentrum für Technologiefol-
gen-Abschätzung. Das Resultat ist interessant: Patienten
erwarten nicht primär Kosteneinsparung, sondern eine
bessere Qualität. Sie fordern die Verfügbarkeit ihrer Ge-
sundheitsinformation – anytime, anywhere, anyhow. Dies
ist ein klares Signal an die Health Professionals und an uns,
die Managed Care Community! Wir müssen Informa-
tionen in der Behandlungskette besser verfügbar machen.
Und: Der Patient hat nicht nur ein Recht auf seine In-

formationen – er will sie auch be-
kommen!
Unser Fazit ist heute klar: wenn wir in
der Durchlässigkeit der Information
entlang der Behandlungsketten ver-
bessern wollen, braucht es neue ICT-
Instrumente wie das E-Patientendos-
sier. Dieses kann aber nicht die Ur-
sache des Fortschritts sein, es ist des-
sen Auswirkung. Ohne eine bessere
Vernetzung der Leistungserbringer
und ihrer Arbeitsprozesse werden
diese Technologien in der täglichen
Arbeit nämlich vor allem eines: stö-
ren. Sie werden weder eine Effizienzsteigerung noch einen
Nutzen für die Patienten bringen. Deshalb funktioniert
ein E-Patientendossier nur dort, wo es in die Arbeitspro-
zesse eingebunden wird und wo die Akteure sich vernet-
zen. Dies geschieht heute im Umfeld von Managed Care
und integrierter Versorgung. Und genau hier liegt das
Potential von E-Health: In den Prozessen und in der Ver-
netzung. Nicht in der Technologie.
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Eine integrierte Patientenbetreuung setzt die rei-
bungslose Zusammenarbeit verschiedener Fachperso-
nen voraus. Dabei ist ein umfassender und vernetzter
Informationsaustausch unerlässlich. Die heutigen In-
formationssysteme werden diesen Anforderungen
jedoch nicht mehr gerecht. Das elektronische Patien-
tendossier bietet sich dabei als viel versprechende
Lösung an.

«No man is an island, entire of itself» – Niemand ist eine
Insel, in sich selbst vollständig (John Donne, 1572-1631)
[1]. Auch Hausärztinnen und Hausärzte nicht. Die
Zeiten, als der Hausarzt seine Patienten weitgehend allein
von der Geburt bis zum Tod betreut hat, sind längst ver-
gangen. Die arbeitsteilige Betreuung durch Grundversor-
ger, Spezialärzte, Spitäler und sowie ambulante Dienste
wie Spitex ist heute selbstverständlich. Leider sind diese
Behandlungen oft unkoordiniert. Doppeluntersuchun-
gen, widersprüchliche Therapieanweisungen, aber auch
vergessen gegangene Diagnosen sind die Folge davon. Ma-
naged Care ist die Lösung für diese Probleme. Der an-
fänglich aus wirtschaftlichen Gründen eingeführte Zwang,
immer zuerst den Hausarzt aufzusuchen, hat den positi-
ven Effekt, dass sämtliche Informationen beim Hausarzt
zusammen laufen. Die integrierte Behandlung ist Wirk-
lichkeit geworden mit einer Vernetzung der Akteure in der
Behandlungskette.

Integrierte Behandlung:
Hoher Informationsaufwand
Kein Zweifel: nur wenn Fachleute aus verschiedenen Fach-
gebieten zusammen arbeiten, werden Patientinnen und
Patienten optimal betreut. Nur so bekommen sie die beste,
aktuell verfügbare Behandlung. Das ist eine Binsenwahr-
heit, jedoch mit komplexen Folgen für den Informations-
austausch unter den Fachleuten. Alle nötigen Informa-
tionen müssen erstens allen Beteiligten, zweitens in
übersichtlicher Form und drittens laufend aktualisiert
vorliegen.
Heute werden die Informationen meist noch in Papier-
form ausgetauscht. Der Computer dient als Schreibma-
schine. Darin sind die Dokumente zwar in elektronischer
Form vorhanden, werden aber ausgedruckt und ver-
schickt. Papierberge sind die Folge, welche die Akten-
schränke zum Überlaufen bringen. Der Ruf «Wo ist die

KG von Patient XY?» bringt ganze
Praxisteams ins Schwitzen, weil die
KG-Mappen oft gerade für andere
Zwecke (Abrechnungen, Zeugnisse,
Berichte, Telefonate) irgendwo liegen
oder sogar verlegt worden sind. Für
Überweisungen werden die vielen
Dokumente fotokopiert, oft in Serie.
In Notfallsituationen (über 50 % der
Spitaleintritte geschehen als Not-
fälle!) sind die Unterlagen gar nicht
verfügbar. Ein Teil des Aufnahmege-
sprächs läuft dann etwa so ab:
Arzt: «Welche Medikamente nehmen
Sie?»
Patient: «Wissen Sie, so weisse ovale Pillen und so kleine
runde rosarote.» Wichtige Informationen sind deswegen
gar nicht vorhanden, was nicht nur teuer sondern auch ge-
fährlich ist.

ICT in der Arztpraxis
Der Computer hat die Praxen verändert. Wer rechnet un-
ter TARMED noch manuell ab? Für die Administration
und das Briefeschreiben ist die Informatik unverzichtbar.
Aber die IT (Informations-Technologie) hast sich längst
zur ICT (Informations- und Kommunikations-Techno-
logie) gewandelt. Warum hat sich diese Entwicklung in
der Medizin trotz Bemühungen verschiedener Pioniere
(ich erwähne besonders die Arbeitsgruppe SGAM-In-
formatics [2]) nicht durchgesetzt? Die Ursache liegt am
fehlenden Bewusstsein der Ärzte und an den fehlenden
Anreizen.
Nur ungefähr 15 % der Grundversorgerinnen und Grund-
versorgern verwenden eine elektronische Krankenge-
schichte (eKG). Hingegen sind die administrativen Daten
überall elektronisch vorhanden, aber auch viele medizini-
sche Daten in Form elektronisch gespeicherter Briefe. Der
Schritt zur elektronischen Krankengeschichte wird aber
nicht gewagt, weil der Kulturwandel vom Papier zum Bild-
schirm als zu gross empfunden wird und die Kosten für
Hard- und besonders Software für die finanziell bedräng-
ten Grundversorger zu hoch sind. Neue Entwicklungen
wie die Open-Source Praxissoftware «Elexis» können
durch Bedienungsfreundlichkeit und niedrigere Kosten
einen Anreiz zur Umstellung bedeuten [3].
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Elektronischer Datenzugriff –
ein wichtiger Meilenstein
Der Gedanke ist unrealistisch, dass Patientinnen und
Patienten ihr Gesundheitsdossier immer mit sich herum
tragen. Hingegen ist es denkbar, ein Gesundheitsdossier
online verfügbar zu machen. Der Patient kann in diesem
Fall den Arzt autorisieren, die Informationen einzusehen.
Das erforderliche Autorisierungsprocedere sollte kein
technisches Problem bedeuten. Für die weitere Entwick-
lung von Managed Care bedeutet der elektronische Zu-
griff auf die medizinischen Daten einen wichtigen Mei-
lenstein.
Wenn alle Leistungserbringer im Behandlungsnetz auf ein
elektronisches Patientendossier Zugriff haben, erleichtert
dies die gegenseitige Information ungemein. Jemand muss
jedoch die Verantwortung tragen, dass kein Datenmüll in
diesem Dossier liegt. Nicht mehr aktuelle Berichte, irrele-
vante Daten oder schlicht falsch zugeteilte Dateien müs-
sen eliminiert werden. In Managed Care ist dies logi-
scherweise die Aufgabe des Hausarztes. Sobald online
Dossiers über nicht MC-Versicherte angelegt werden,
muss ein Dossier-Betreuungsarzt analog zum Hausarzt
diese Aufgabe übernehmen. Die Ärzte haben das Ver-
trauen der Patienten und sind deshalb prädestiniert ein
Online-Dossier anzubieten. Krankenversicherer und

staatliche Stellen dürfen keinen Zugriff auch die gespei-
cherte Information haben. Aufgrund des Zusatznutzens
ist eine zusätzliche Entschädigung für den Hausarzt oder
Betreuungsarzt mehr als gerechtfertigt.

Der Blick in die Zukunft
Die HPC (Health Professional Card) kommt 2009. Die
Versichertenkarte kommt 2010. Auf ihr lassen sich nur
minimale (Notfall-)Krankheitsdaten speichern, die das
ärztliche Informationsbedürfnis nicht abdecken. Um Pa-
tienten eindeutig zu identifizieren kann die neue Sozial-
versicherungsnummer einen Nutzen bringen.
Die «Strategie E-Health Schweiz» ist in ein Koordina-
tionsorgan E-Health gemündet, in welchem Bund und
Kantone gemeinsam Umsetzungsmöglichkeiten erarbei-
ten. Mehrere Teilprojekte haben zukunftsweisende An-
sätze, beispielsweise «Standards» und «Anreize». Das
kantonal organisierte Gesundheitswesen und fehlende
finanzielle Möglichkeiten werden die Umsetzung aller-
dings erschweren.
E-Health und damit auch ein Online-Patientendossier
sind nicht in den heutigen Arzttarifen enthalten. Der
Mehraufwand muss gesondert entschädigt werden. Das
Koordinationsorgan E-Health ist sich bewusst (Zwi-
schenbericht Teilprojekt «Finanzierung und Anreizsys-
teme» [4]), dass Grundversorger in allen umliegenden
Ländern Zuschüsse für die zu tätigenden Investitionen er-
halten. Insbesondere im Bereich der E-Health-Infra-
struktur seien Finanzierungs- und Anreizaspekte wichtig.
Finanzierung und Anreizsysteme werden als Schlüssel-
themen betrachtet, wenn es darum geht, E-Health voran-
zubringen. Allerdings sollte der Nutzen von E-Health die
Betroffenen überzeugen und nicht grosse monetäre Bei-
träge bzw. Anreize. Anschubfinanzierungen, um die kriti-
sche Masse zu erreichen, sind jedoch einzuplanen.
Bund und Kantone werden in absehbarer Zeit kaum Geld
für die Förderung von E-Health in der ambulanten Me-
dizin aufbringen. Der Top-down-Ansatz ist deswegen
kaum aussichtsreich. Hingegen ist dem Bottom-up-
Ansatz besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Den Ärz-
ten winken vereinfachte Behandlungsprozesse, den Pa-
tienten und ihren Versicherern die bessere Koordination
und die erhöhte Sicherheit. Der Nutzen dieser Qualitäts-
verbesserung übertrifft für alle Beteiligten den finanziel-
len Aufwand bei weitem.
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Einführung eines «Doctor-directed-online-
Patientendossiers»
Die argomed Ärzte AG ist ein ärzteeigenes Dienst-
leistungs- und Kompetenzzentrum für Hausärzte. Mit
der Einführung von Managed Care vor 11 Jahren haben
Versorgungsthemen und die damit verbundene Stellung
der Hausärzte in einer zentralen Koordinationsfunktion
einen immer wichtigeren Stellenwert eingenommen.
Heute sind 550 Ärzte in 16 Ärztenetzen organisiert und
betreuen 125000 Managed Care Patienten. In einem
nächsten Entwicklungsschritt wird der Fokus zunehmend
auf die Vernetzung der ganzen Behandlungskette ausge-
weitet. Die Hausärzte werden in Zukunft als erste An-
laufstelle der Patienten eine wichtige Rolle in der inte-
grierten Versorgung spielen.
In einem gemeinsamen Projekt mit der BlueCare arbeitet
die argomed derzeit an der Weiterentwicklung von Ma-
naged Care in Richtung der integrierten Versorgung.
Arztpraxen sollen sich dank des «intelligenten Postfachs»
mit anderen Leistungserbringern elektronisch austau-
schen können. Dank eines unter der Koordination des
Hausarztes stehenden Online-Patientendossiers sind die
Vorgänge in der Behandlungskette für alle Professionals
und für den Patienten elektronisch und nachvollziehbar
dokumentiert.
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Für das Verständnis der Artikel in dieser Ausgabe ist ein
Glossar mit Begriffsdefinitionen hilfreich. Es ist allgemein
anerkannt, dass es für Health-Professionals und Laien un-
terschiedliche Ebenen der medizinischen Dokumentation
braucht. Dabei ist entscheidend, für welche Gruppe von
Benutzern die Gesundheitsinformation angelegt und ver-
waltet wird. So unterscheidet die SGAM-Informatics bei-
spielsweise zwischen «Doctor-directed» Online-Patienten-
dossier (OPD) und «Patient-directed» OPD. Selbstredend,
dass ein Mediziner auf die Doctor-directed-Variante ver-
traut.
Zurzeit gibt es in der jungen Schweizer E-Health-
Landschaft noch keine offiziellen Definitionen, sodass

dieselben Begriffe unterschiedlich verwendet werden.
Deshalb hilft es, sich den verschiedenen Begriffen über
ihren Inhalt zu nähern. International scheinen sich die im
Auftrag des US-Gesundheitsministeriums ausgearbeiteten
Definitionen von EMR, EHR und PHR durchzusetzen (siehe
Tabelle unten).
In der Schweiz arbeitet das Koordinationsorgan von Bund
und Kantonen an einem Vorschlag, der unter Mitwirkung
von Health-Professionals und spezialisierter Anbieter ent-
steht. Welche Begriffe sich mittelfristig im «Health-Alltag»
einbürgern werden, ist dabei offen. Wir bleiben im Ge-
spräch…

Glossar – verstehen hilft!

USA Electronic Medical Record
(EMR)

Electronic Health Record
(EHR)

Personal Health Record
(PHR)

Definition Eine Sammlung von elektro-
nischen Gesundheitsinfor-
mationen über eine Person,
welche vom Gesundheits-
personal einer organisa-
tion angelegt, verwaltet
und verwendet wird.

Eine Sammlung von elektro-
nischen Gesundheitsinfor-
mationen über eine Person,
welche übergreifend
vom dazu ermächtigten
Gesundheitspersonal
mehrerer organisationen
angelegt, verwaltet und
verwendet wird.

Eine Sammlung von elektro-
nischen Gesundheitsinfor-
mationen über eine Person,
welche unter der indivi-
duellen kontrolle der be-
troffenen Person steht.

CH • Elektronische Kranken-
geschichte

• Elektronisches Patienten-
dossier

• Elektronische Patienten-
akte

• Persönliches Gesund-
heitsdossier

• Persönliche Gesundheits-
akte

Zusammenstellung: Dr. Sang-Il Kim, InterComponentWare (Schweiz) AG; Emanuel Lorini, Business Development Share-
Care, BlueCare
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Die Versichertenkarte mit integriertem Chip ist in
greifbarer Nähe. Die Health Professional Card ist für
early adopters angeblich schon zu haben. Für beide
Tools fehlen jedoch konkrete Anwendungen. Einzelne
E-Health-Dienstleistungsanbieter wollen nicht mehr
warten und lancieren ihr Produkt ungeachtet fehlender
Standards und Kosten-Nutzen-Analysen. Der Erfolg
eines Patientendossiers hängt aber nicht von Tools
und Technik ab, sondern vom Nutzen für alle Beteilig-
ten. Und dazu braucht es zuerst die nötigen Rahmen-
bedingungen.

Als Hausärzte haben wir uns wiederholt gegen Karten-
oder Sticklösungen eines Patientendossiers ausgespro-
chen. Wir sind überzeugt, dass nur ein online zugängliches
Patientendossier (= OPD; zentral oder dezentral) sinnvoll
«bewirtschaftet», d.h. à jour gehalten werden kann. Zu-
dem ist die medienbruchfreie Integration in die gängigen
Praxisinformationssysteme zwingend um in der Arztpra-
xis eine Effizienzsteigerung zu ermöglichen. Idealerweise
ist das OPD ein Teilextrakt aus der elektronischen Doku-
mentation (eKG1) beim Hausarzt. Die eKG muss dabei
Master, das OPD Slave sein.
Letztlich nützt es nichts, wenn Informationen zur Ver-
fügung stehen, von denen man nicht weiss, ob sie ver-
trauenswürdig sind oder nicht. Nur wenn von einer Fach-

person die Verantwortung für den Inhalt übernommen
wird, kann die Information hilfreich sein. Die Pflege der
medizinischen Inhalte ist deshalb eine (haus-) ärztliche
Aufgabe. Der Patient soll seine Daten einsehen, aber nicht
verändern können. Der Doctor-directed-Ansatz hat klar
Vorteile gegenüber einer Patient-directed-Lösung [1].
Falls es parallel dazu ein vom Patienten selbst verwalte-
tes Dossier gibt, muss dies entsprechend ausgewiesen
werden.

Datentransfer
als Grundvoraussetzung
Nur wenn Daten von OPD-A nach
OPD-B verlustfrei transferiert werden
können, kann gewährleistet werden,
dass sich ein Bürger nicht auf ewig
einem Anbieter verschreibt. Verlust
der Daten oder unstrukturierte Aus-
gabe beim Anbieterwechsel sind keine
Option. Solange der Datenaustausch
zwischen verschiedenen OPD-Anbie-
tern nicht möglich ist, bedeutet dies
eine de facto Abhängigkeit vom An-
bieter. Die Hausärzte werden keine
Monopolstellung unterstützen. Diese
entsteht zwangsläufig, wenn die Inhalte, infolge fehlender
Schnittstellen und unbekannter Spezifikationen, nicht mi-
grierbar sind. Dies widerspricht auch dem Ansatz, dass die
Daten dem Patienten gehören. Voraussetzung ist somit ein
«Minimal-Dataset» als kleinster gemeinsamer Nenner.
In der Hausarztpraxis laufen die Informationsfäden zu-
sammen. Die meisten Patienten wünschen dies auch im
Zeitalter von Mail, Internet und Datenaustausch so bei-
zubehalten. Das Bereithalten aktueller und verlässlicher
Informationen ist eine ärztliche Leistung, die abgegolten
werden muss. Allenfalls sind, entsprechend der Neugestal-
tung von Prozessen, die Abgeltungen neu zu regeln.

Die Finanzierung muss geregelt sein
Mehrleistung ohne Mehrpreis gibt es auch im E-Health-
Zeitalter nicht.
Eine Studie der Universität St. Gallen bemängelt zu recht,
dass es keine adäquaten Methoden gäbe um E-Health zu
bewerten [3]. Dies wird noch viel Kopfzerbrechen ver-
ursachen. Mit wie viel Franken soll der Umstand gewich-
tet werden, dass der Bürger seine medizinischen Daten
einsehen kann? Entscheidend ist, dass es eine neue, bisher
nicht vorhandene Möglichkeit ist, und diese hat ihren
Preis. Das OPD erfordert technische Vorkehrungen (In-
frastruktur) und redaktionelle Arbeit. Die Pflege des
«digitalen Patienten» wird ein deutlicher Mehraufwand
seitens der Hausärzte bedeuten. Einfach die Daten der
Haus- und/oder Spezialarztkrankengeschichten, Spital-
austrittsberichte und Labordaten ungefiltert irgendwo
abzulegen führt zwangsläufig zu einem Datenfriedhof.

Heinz Bhend

Ohne Nutzen kein Erfolg
Die Bedingungen müssen stimmen, damit die Einführung des Patientendossiers erfolgreich ist

Heinz Bhend

1 eKG meint elektronische Krankengeschichte.

In der Hausarztpraxis laufen die Informations-

fäden zusammen und die meisten Patienten

wünschen dies auch im Zeitalter von Mail,

Internet und Datenaustausch so beizubehalten.



Die Datenpflege ist eine mögliche neue Leistung des
Hausarztes und kann nicht mit den bisherigen Tarifen,
und vor allem nicht innerhalbTARMED, abgegolten wer-
den. Damit stellt sich die Frage, wer von E-Health profi-
tiert.

wer profitiert von E-Health?
Diese Frage wird in der künftigen Diskussion sehr zentral
sein. Zwei neuere Arbeiten zu diesem Thema lassen auf-
horchen und dürfen nicht unkommentiert bleiben. Die
oben erwähnte Studie [2] ortet den Profit von E-Health-
Anwendungen vor allem bei den Leistungserbringern. Die
vom Bund finanzierte Studie befasst sich u. a. auch mit
dem Patientendossier. Gemäss Urteil dieser Gruppe pro-
fitieren angeblich die Leistungserbringer von einem OPD.
In der Gruppe der Leistungserbringer sind genau zwei
Ärzte, einer (!) davon ein niedergelassener Arzt. Leider hat
man nicht unterschieden zwischen Leistungserbringer,
welche v. a. Daten liefern und solchen die v. a. Daten ab-
fragen/erhalten können. Diese Arbeit ist in aller Form zu-
rückzuweisen.
Auch eine grössere Arbeit der EU [4] ortet bei den Leis-
tungserbringern den Profit. Im Rahmen dieser Studie
wurden innerhalb der Europäischen Union zehn Projekte
analysiert. Bei E-Health-Diskussionen wird gerne der
Vergleich mit dem Ausland eingebracht. Es gibt Gesund-
heitssysteme die billiger sind, gemessen am BIP. Vorzeige-
beispiel ist Dänemark. Drei Merkmale des dänischen
Gesundheitssystems sind nach meiner Einschätzung we-
sentlich. Jeder Leser kann sich selber ausmalen, ob die
Umsetzung in der Schweiz realistisch ist:
• Das Gesundheitswesen in Dänemark ist staatlich orga-

nisiert. Dies bedeutet u. a. Einheitskasse, 100 % Gate-
keeping, Versicherer schreibt Medikamente vor;

• Fokussierung auf die Hausarztmedizin. So bilden die
medizinischen Fakultäten «nur» Hausärzte aus. Wer
eine Spezialisierung will, muss diese selber organisie-
ren;

• Dänemark hat es vor wenigen Jahren geschafft, das
Land in fünf Regionen neu zu organisieren. Vorher
waren es 14 Counties. Dies geschah nicht nur für die
Belange des Gesundheitswesens. Vor allem politisch,
organisatorisch und gesellschaftlich wurde dieser
Umbau durchgezogen. Davon hat das Gesundheits-
wesen aber massgeblich profitiert [5].

Nutzen nur abschätzbar
Die EU-Studie stellt für alle zehn Projekte die Kosten
(anual costs) und den geschätzten (!) Nutzen im zeitlichen
Verlauf dar. Für viele Projekte kann der Nutzen nicht in
Euro errechnet werden und wird als «virtueller Nutzen»
geschätzt. Bemerkenswert ist, wie in dieser Studie aufge-
zeigt wird, dass es Jahre dauert (minimal zwei, maximal
acht), bis ein finanzieller Vorteil aufgezeigt werden kann.
Für die Einführung des EHR (Electronic Health Record
oder OPD) sind dies zirka acht Jahre. Dabei ist unklar,

bzw. nicht ersichtlich, ob die elektronische Dokumenta-
tion in den Praxen schon vorhanden ist oder nicht.2 Neben
den Leistungserbringern, welche einen Benefit durch
schnellere und vollständigere Informationen haben, sol-
len auch die Versicherer deutlich profitieren, indem sie
Zweituntersuchungen vermeiden können. Ob die Ver-
sicherer Zugang auf die medizinischen Informationen
haben, geht aus dem Bericht nicht hervor. Wie sie diese
unnötigen Zweituntersuchungen vermeiden können,
ohne den Inhalt des OPD zu kennen, kann ich mir nicht
vorstellen.
Ein Beispiel mit schnellerem Erfolg (fünf Jahre) ist das
E-Prescribing in Schweden. Dabei wird aber nicht eva-
luiert ob die DMA3 einfacher wäre, da es diese Option im
Ausland gar nicht gibt. Voraussetzungen sind bei diesem
«schnellen Erfolg», dass beim Arzt schon elektronisch do-
kumentiert wird und das Rezept, anstatt in Papierform,
eben digital übermittelt wird. Der Leistungserbringer pro-
fitiert dann bei der medienbruchfreien Datenübermitt-
lung von ausbleibenden Rückfragen der Apotheken.

Unklare Zukunft
Durch neue Angebote im Rahmen E-Health wird das Ge-
sundheitswesen teurer; zumindest in den ersten fünf bis
zehn Jahren. Ob diese Mehrleistung tatsächlich besser sein
wird, ist ebenfalls noch unklar. Die Datenlage für Evidenz
des medizinischen und ökonomischen Benefits eines
OPD ist mehr als dürftig [6]. Momentan interessiert das
niemand direkt, da vorerst nur der gefällte politische Ent-
scheid massgebend ist. Langfristig muss ein Patientendos-
sier sowohl für Patient und Arzt nützlich sein. Dazu sind
die skizzierten Rahmenbedingungen zwingend. Selbstre-
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Durch neue Angebote im Rahmen E-Health wird

das Gesundheitswesen teurer; zumindest in den

ersten fünf bis zehn Jahren. Ob die Mehrleistung

tatsächlich besser sein wird, ist unklar.

2 Die elektronische Dokumentation ist meines Erachtens zwingende

Voraussetzung jeglicher E-Health-Anwendungen.
3 DMA – Direkte Medikamentenabgabe beim Arzt.



dend sind die rechtlichen und datenschutztechnischen
Fragen zu regeln. Entscheidend wird sein, wer für die Kos-
ten aufzukommen hat. Man wird versuchen, die Kosten
und den Nutzen zu evaluieren und zuzuordnen. Um gut
dazustehen muss der Nutzen hoch und der Mehraufwand
tief bewertet werden. Wenn man den Mehraufwand auf
Seiten der Leistungserbringer als Benefit für diese selber
auslegen kann oder noch besser als «schon abgegolten»,
fallen hier keine Kosten an.4 Zusätzlich wird ein Teil des
Mehraufwandes in Form von Zeitaufwand für den Bürger
(zweiter Gang zum Arzt/Labor/Röntgen5 usw., Zeit für
Dossierverwaltung usw.) aus der Kostenrechnung ausge-
klammert und die Abwesenheit am Arbeitsplatz nicht mit-
berücksichtigt. Durch solche Tricks ist das Verhältnis Kos-
ten/Nutzen deutlich besser, aber weit entfernt von einer
Gesamtkostenrechnung.
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zu verdrängen ist unverkennbar. Für viele Prozesse ist dann eine zweite

Konsultation zwingend. Dies ist im Ausland oft der Fall. Die volks-

wirtschaftlichen Aspekte (Bsp. Absenz am Arbeitsplatz für zweite Kon-

sultation) müssten bei einer Vollkostenrechnung mitberücksichtigt
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Für Daniel Germann als stellvertretender Direktor des
Kantonsspitals St.Gallen steht fest, dass die Spitäler
bei der Entwicklung des elektronischen Patientendos-
siers eine zentrale Rolle spielen. Denn bereits heute
nutzen die Spitäler jede technische Neuerung zur Ver-
besserung der Kommunikation und Prozessabläufe.
Doch er warnt auch vor einer «Dokumentationswut,
die das Auge blendet».

Care Management: Viele Spitäler orten an der Schnittstelle
zwischen ambulantem und stationärem Sektor Handlungs-
bedarf. Wo sehen Sie das Verbesserungspotential in Ihrem
Spital?
Daniel Germann: Die Schnittstelle ambulant – stationär
benötigt eine Präzisierung: Ziel muss eine Verbesserung
der Zuweisung und der Weiterbetreuung sein. Konkret
aus Sicht des Spitals: Eintritts- und Austrittsmanagement
bzw. -planung. Handlungsbedarf besteht unter mehreren
Gesichtspunkten:
• Verbesserung von Information und Kommunikation
• Planung der Zielsetzung eines Spitalaufenthaltes

• Einbezug Zuweiser/Grundversorger in die Betreuung
im Spital

• Gegenseitige Erwartungen und Rollen
• Finanzielle Rahmenbedingungen der Zukunft: DRG-

Abgeltung ab 2012; Integrierte Versorgung; Versor-
gungsketten

Das grösste Verbesserungspotential liegt sicher in der
Kommunikation. Für eine vernünftige Planung und
Übergabe muss man einander kennen, und wissen, was der
Partner tun will, tun kann und was nicht. Dazu gehören
aber nicht nur Kommunikationswege, sondern auch
Kommunikationsinhalte und persönliche Kontakte.

Welche Projekte sind im Bereich der Zuweiseranbindung
derzeit in Planung oder werden vorangetrieben?
Konkret arbeitet seit mehreren Jahren eine Kontaktgruppe
Praxis–Spital mit Beteiligung niedergelassener Grundver-
sorger und Spezialisten und von Kaderärzten des Kan-
tonsspitals St.Gallen an Projekten zur Verbesserung der
Zusammenarbeit.

Inzwischen eingeführt wurde eine
sehr enge Kooperation im Bereich
Notfall. So arbeiten mehr als 20 Haus-
ärzte in der Zentralen Notfallauf-
nahme des Kantonsspitals St.Gallen
(Grundversorger-Notfall). Basis dafür
sind Zusammenarbeitsverträge und
eine klare Aufgabenteilung mit einem
Betriebsreglement. Die notwendigen
Erfahrungen wurden in einem Pilot-
projekt von einem Jahr Dauer gesam-
melt.
Dazu wurde ein standardisiertes Vor-
gehen bei Reklamationen eingerich-
tet: Primäre Ansprechpartner sind die
einzelnen Kliniken, Institute und Fachbereiche, es steht
zusätzlich eine zentrale Adresse (E-Mail) im Qualitätsma-
nagement zur Verfügung, die bei nicht klarem Ansprech-
partner bzw. Problemen, die mehrere Bereiche betreffen,
eine Antwort und möglich konkrete Massnahmen koor-
diniert.

Können Sie das etwas konkretisieren?
Seit mehr als zwei Jahren arbeitet in Teilzeit (50 %-Pen-
sum) ein Leitender Arzt Hausarztmedizin im Fachbereich
Allgemeine Innere Medizin. Er führt dazu zusammen mit
anderen eine Grundversorgerpraxis. Seine Hauptaufgabe
ist die Koordination und Umsetzung eines Curriculums
für Hausarztmedizin für Assistenten in Weiterbildung
zum Grundversorger zusammen mit Ausbildungspraxen.
Das Programm entstand in enger Zusammenarbeit von
Hausärzten, Kantonsspital St.Gallen und Gesundheitsde-
partement des Kantons und ist erfolgreich gestartet.
Mit einem kleinen Pilotprojekt wurde das elektronische
Patientendossier zwischen einem Fachbereich des Kan-
tonsspitals St.Gallen (Kardiologie) und einer Praxis getes-
tet. Die Erkenntnisse daraus sollen helfen, innerhalb des
grossen Projektes (PMS (Patientenmanagementsystem =
elektronisches Patientendossier bzw. Spitalinformations-
system), das vom Netzwerk der St. Galler Spitalverbunde
(vier Spitalverbunde mit neun Häusern) und der Geria-
trischen Klinik in St.Gallen gemeinsam entwickelt wird,
auch die Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Ärz-
ten zu verbessern.
Im September 2009 wird ein Seminar mit Niedergelasse-
nen und Chefärzten des Kantonsspitals St.Gallen durch-
geführt, an welchem Sichtweisen, Probleme und gegen-
seitige Erwartungen formuliert werden und anschliessend

Interview mit Daniel Germann, Stellvertretender Direktor Kantonsspital St.Gallen

E-Health im Spitalalltag

Daniel Germann

Für eine vernünftige Planung und Übergabe

muss man einander kennen, und wissen,

was der Partner tun will, tun kann und was nicht.
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in Gruppearbeiten konkrete Massnahmenvorschläge für
Verbesserungen erarbeitet werden.

Wie werden die Zuweiser in diese Projekte mit einbezogen?
Durch ihre direkte Teilnahme an den Besprechungen und
die Mitarbeit in den Projekten. Projekte ohne Mitarbeit
der Beteiligten sind kaum erfolgversprechend.

Welche Rolle spielt das vom Bund geforderte «Elektronische
Patientendossier» in Ihren Überlegungen? Wozu könnte die-
ses dienen?
Die E-Health-Strategie des Bundes dient als Rahmenbe-
dingung, als Ideengeber und auch als Ansporn für die obi-
gen Projekte. Dabei muss aber betont werden, dass das
elektronische Patientendossier einerseits ein technisches
Hilfsmittel sein wird, andererseits aber auch die Kommu-
nikation und die Offenheit der gegenseitigen Information
stark verändern wird. Alles muss selbstverständlich im
Rahmen der gesetzlichen Regelungen zu Datenschutz und
Datensicherheit erfolgen. Ziel muss aber eine praktikable
Umsetzung sein. Aus meiner Sicht klar ist die Rolle des
Patienten als Datenherr: ohne seine Zustimmung bzw. sei-
nen Auftrag soll keine Einsicht möglich sein.

Wessen Aufgabe sollte es sein, die lebenslange medizinische
Krankengeschichte einer Person zu dokumentieren?
Hier besteht für jeden Leistungserbringer im Gesund-
heitswesen eine Dokumentationspflicht: das Führen der
Krankengeschichte. Daran ändert auch die elektronische
Möglichkeit nichts.

Dazu bietet das elektronische Patientendossier die Mög-
lichkeit, dem Patienten selbst nicht nur die gesetzliche Ho-
heit über seien Daten zu geben, sondern ihn auch ganz
praktisch zum Herr über seine Daten zu machen: entwe-
der, indem das Dossier selbst verwaltet wird oder indem
diese Rolle an jemanden (Hausarzt, Spital, andere oder
auch mehrere Personen) delegiert wird.

Was ist dabei die Rolle des Spitals?
Bei der Entwicklung dieser Möglichkeiten werden Spitäler
eine zentrale Rolle spielen. Dies aus mehreren Gründen:
• Sie bringen die notwendigen Projektvoraussetzungen

und das IT-Wissen mit.
• Sie haben ein hohes Interesse am elektronischen Pa-

tientendossier, da damit auch der Informationsaus-

tausch und die Kommunikationswege innerhalb des
Spitals verbessert werden können.

• Sie stehen im Hinblick auf die DRG-Einführung unter
einem hohen Druck, gerade im Bereich Dokumenta-
tion und Kommunikation, jede mögliche technische
Verbesserung zu organisatorischen Prozessverbesserun-
gen zu nutzen.

• Sie spüren die rasch weitergehende Spezialisierung und
damit Fragmentierung im medizinischen Fachwissen
sehr rasch und unmittelbar. Damit wird der Kommu-
nikationsbedarf höher und parallel dazu auch die An-
forderungen an die Mittel zum Austausch und zur Do-
kumentation.

• Für das Leistungscontrolling werden auch die lücken-
lose Erfassung der Leistungen und die Einführung
einer Kostenträgerrechnung eine wichtige Rolle spie-
len. Beide Anforderungen sind ohne Elektronik nicht
zu erfüllen.

Bestehen dabei nicht auch Risiken?
Innerhalb dieser Entwicklungen bestehen natürlich auch
Risiken und Nebenwirkungen, die nicht einfach einer
Packungsbeilage zu entnehmen sind. Besonders geht es da-
bei um ausufernde Dokumentationen. Auch elektronische
Dokumentation muss schliesslich gelesen werden. Auf-
schreiben mit dem Blick des Lesers, nicht demjenigen des
Schreibers ist dazu eine Voraussetzung. Ich betrachte mit
zunehmender Besorgnis die Dokumentationswut, mit der
im Gesundheitswesen (angeblich) die Transparenz erhöht
werden soll. (Zu) viel Transparenz erhöht aber nicht das
Verständnis, sondern blendet das Auge. Hier das richtige
Mass zu finden ist ebenso wichtig wie die richtigen und
gut eingesetzten technischen Hilfsmittel.

Wann würden Sie sich selbst ein Elektronisches Patienten-
dossier zulegen?
Wenn dies bedeutet, meine Angaben für mich in elektro-
nischer Form zu speichern und verfügbar zu machen,
jederzeit. Höchstwahrscheinlich werde ich in einigen
Jahren gar keine Wahl mehr haben. Ich stelle aber den
Anspruch, dass meine Gesundheitsdaten nicht fremdbe-
stimmt werden können.

Korrespondenz:

Daniel Germann
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Stv. Direktor
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Die E-Health-Strategie des Bundes ist klar: Schrittwei-
ser Aufbau eines elektronischen Patientendossiers und
Einrichten netzbasierter Gesundheitsportale. Damit
diese Konzepte jedoch den erwünschten Erfolg brin-
gen, müssen die Patientendossiers möglichst umfas-
send und übersichtlich angelegt werden. Ein wichtiges
Element dabei ist die Dokumentation der Arzneimittel-
bezüge. Ein Tool, das bereist in der Praxis Anwendung
findet.

Im pharmazeutisches Dossier (PD) wird chronologisch
dokumentiert, welche verschreibungspflichtigen bzw. frei
käuflichen Arzneimittel ein Patienten bezieht. Dies ge-
schieht automatisch bei allen Einkäufen in der Vertrauens-
apotheke des Patienten. Auf Wunsch kann die Dokumen-
tation aber auch auf alle weiteren Bezüge in anderen
Apotheken ausgeweitet werden.
Das pharmazeutische Dossier erlaubt somit den Gesund-
heitsfachleuten bei Bedarf die Medikamentenbezüge ihrer
Patienten zu beurteilen – vorausgesetzt diese geben die
Einwilligung dazu. Zudem können die Patienten jederzeit
selber auf ihr pharmazeutisches Dossier zugreifen.

Das elektronische PD ist eine Initia-
tive der Berufsgenossenschaft der
Schweizer Apotheker Ofac und dem
Schweizerischen Apothekerverband
«pharmaSuisse». Ofac zählt rund
80 % aller Apotheken in der Schweiz
zu ihren Mitgliedern und bietet um-
fassende E-Health-Dienstleistungen
und spezifische Informatiklösungen
für die Offizin-Verwaltung an.

Verfügbare Informationen
Das PD führt alle wesentlichen Infor-
mationen der medikamentösen The-
rapie der letzten 36 Monate auf: Name des Medikaments,
EAN, INN, Dosierung, Posologie, Abgabedatum und alle
relevanten pharmazeutischen Behandlungsmassnahmen
des Apothekers. Medikamente und pharmazeutische
Massnahmen werden gemäss einer eindeutigen Nomen-
klatur kodiert (Abb. 1, Abb. 2).

Daniel Muscionico

Ein Baustein von zentraler
Bedeutung
Das pharmazeutische Dossier als integraler Bestandteil einer elektronischen Patientenakte

Daniel Muscionico

Abbildung 1: Ansicht der medikamentösen Behandlung nach therapeutischen Klassen geordnet (Compliance).



Die von der Apotheke erfassten Daten werden automa-
tisch und täglich über XML-Files und Web Services an das
nationale Serverzentrum übermittelt. Die Daten sind so
aufgebaut, dass alle Informationen problemlos weiterver-
wendet werden können.
Für die Erfassung der Daten ist allein der Apotheker zu-
ständig, der auch ihre Richtigkeit überprüft. So wird aus-
geschlossen, dass – wie dies zum Beispiel bei Microsoft
Health Vault oder Google Health der Fall ist – der Patient
beliebige Informationen eingibt und das Patientendossier
in der Folge keine verlässlichen Daten enthält.

Die Apotheken-Softwareanbieter haben den Export der
für das PD notwendigen Daten bereits in ihren Systemen
integriert. Der Apotheker muss folglich keine besonderen
Vorkehrungen treffen, um am PD teilzunehmen.
Die Daten werden verschlüsselt über das gesicherte Netz
der Apotheker (OVAN) übermittelt. Sie werden in einem
Datawarehouse archiviert und sind rund um die Uhr und
sieben Tage die Woche abrufbar. So haben Apotheken und

Krankenhäuser auch nachts Zugriff auf das elektronische
Patientendossier.
Die Daten werden in einem Serverzentrum archiviert, das
die höchsten Anforderungen in Bezug auf den Schutz von
Personendaten erfüllt. Um eine ununterbrochene Verfüg-
barkeit des PD sicherzustellen, sind die Daten zudem auf
einem zweiten replizierten Server gespeichert, der auto-
matisch bei einem Zwischenfall einspringt. Die Server-
zentren und die das PD betreffenden Prozesse wurden im
Juni 2009 von SQS ISO 27001-zertifiziert (Informa-
tionssicherheits-Managementsystem ISMS).

Identifizierung nötig
Das Online-PD setzt nicht nur eine starke Authentifika-
tion der berechtigten Nutzer voraus, sondern erfordert
eine differenzierte Verwaltung der Zugriffsrechte. So kön-
nen bestimmte Informationen für einige Leistungserbrin-
ger unzugänglich gemacht werden. Der Patient kann den
Zugriff auf sein PD zudem jederzeit verwehren. Die Zu-
griffsrechte werden zentral verwaltet. Allfällige Änderun-
gen im Rights-Managements-System sowie alle Zugriffe
und Aktionen sind nachvollziehbar.
Der Zugriff auf das PD erfolgt in zwei Schritten. Zunächst
meldet sich der Leistungserbringer mittels einer starken
Authentifikation über seine HPC-Karte (Healthcare Pro-
fessional card) an. Er kann jedoch erst auf das PD zugrei-
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Abbildung 2: Detaillierte Medikamenten-History des Patienten.

Die Gesundheitsfachleute sollten die Vorteile

der bestehenden Lösungen erkennen

und die bereits heute zur Verfügung stehenden

Daten nutzen.



fen, wenn der Patient dies durch die Eingabe seines per-
sönlichen PIN-Codes bewilligt.
Mit der neuen Chip-Versichertenkarte 42a KVG wird die
eindeutige Identifikation des Patienten und die Einwilli-
gung durch den Patienten noch einfacher werden.

Zugriff im notfall
Bei einem notfallbedingten Krankenhausaufenthalt ist es
unter Umständen nötig, ohne vorherige Einwilligung des
Patienten Einsicht in das pharmazeutische Dossier zu
nehmen. Daher wurde ein Notfallzugriffs-Modus entwi-
ckelt, mit dem Gesundheitsfachleute die Medikamenten-
History aufrufen können, auch wenn der Patient nicht
imstande ist, seinen PIN-Code einzugeben.
Der Patient wird in einem solchen Fall umgehend über die
Einzelheiten des Zugriffs und den Namen des Arztes in-
formiert, der sein pharmazeutisches Dossier eingesehen
hat. Dies gewährleistet eine strikte Kontrolle aller Not-
fallzugriffe und garantiert, dass die Informationen des
Patienten nicht ohne sein Wissen eingesehen werden
können.
Der Patient verfügt ebenfalls über einen gesicherten Zu-
griff (mittels PIN-Code und Code einer Zusatzcode-
Karte) und kann sein Dossier im PDF-Format abspei-
chern oder ausdrucken, um es bei einer Auslandsreise bei
sich zu tragen oder einem Arzt auszuhändigen. Der Patient
profitiert so von den Vorteilen des pharmazeutischen Dos-
siers, selbst wenn der Arzt über keine Internet-Verbindung
verfügt oder noch nicht im System registriert ist.

umfassende Kompatibilität
Der Zugriff erfolgt unter anderem im HTML-Modus,
wodurch keine vorherige Integration des PD erforderlich
ist. Da das pharmazeutische Dossier nur ein Teil des elek-
tronischen Patientendossiers ist, ist bereits jetzt vorge-
sehen, dass die Informationen über Web Services und
modernere Mechanismen wie IHE- bzw. HL7-CDA-
Standards zugänglich sind. Einige kantonale Projekte wie
das Genfer Projekt «eToile» prüfen diese Möglichkeit
demnächst in einem Testversuch. Die im elektronischen

Patientendossier enthaltenen Informationen zur medika-
mentösen Therapie müssen dann nicht mehr erneut mit
der Verwaltungssoftware des Apothekers oder Arztes er-
fasst werden.
Die Tessiner Apothekergesellschaft (OFCT) lancierte in
Zusammenarbeit mit derTessiner Ärztekammer (OMCT)
das kantonale Pilotprojekt «SaniTIcard» bei dem neben
Apothekern ab Oktober 2009 auch Ärzte und Spitäler Zu-
griff auf das pharmazeutische Dossier der Tessiner Patien-
ten erlangen. Der Zugriff erfolgt dabei über die bestehen-
den Authentifikationsmethoden, das heisst über HIN
oder die HPC-FMH-Karte des Arztes.

next steps
Es ist wichtig, dass die im pharmazeutischen Dossier zu-
sammengetragenen Informationen nicht ungenutzt blei-
ben. Der Erfolg lässt sich nicht an der Zahl der vorhande-
nen pharmazeutischen Dossiers festmachen, sondern da-
ran, wie viel und wie häufig das PD tatsächlich genutzt
wird. Die Gesundheitsfachleute sollten die Vorteile der
bestehenden Lösungen erkennen und die bereits heute zur
Verfügung stehenden Daten nutzen. Dies kommt schluss-
endlich dem Patienten zugute, der sich umfassender be-
treut fühlt.
Die Managed-Care-Netzwerke werden sicherlich zu den
ersten gehören, die sich das PD zunutze machen. Denn
nicht nur die Patienten schätzen deren integrierten An-
satz. Auch die Leistungserbringer setzen auf E-Health-
Technologien, um dem Patienten eine so umfassende
Betreuung wie möglich zu bieten.

Korrespondenz:

Daniel Muscionico

Stellvertretender Generaldirektor Ofac

Rue Pedro-Meylan 7
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1211 Genf 17

muscionico@ofac.ch

www.ofac.ch
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E-Health soll gefördert werden. Das beschloss der
Bundesrat im Juni 2007. Dass Bürgerinnen und Bürger
dem Vorhaben gegenüber grundsätzlich positiv einge-
stellt sind, ergaben Diskussionen, die das Zentrum für
Technologiefolgen-Abschätzung «TA-SWISS» durch-
geführt hat. Bei einer Gruppe von Interessenvertrete-
rinnen und -vertretern wurden jedoch auch kritischere
Stimmen laut.

Im Frühling 2008, als TA-SWISS
Diskussionen zum Thema E-Health
durchgeführt hatte, war Google-
Health ein Thema in den Medien.
Die neue elektronische Plattform, in
der Patienten ihre Gesundheitsdaten
selber ablegen und verwalten können,
ist speziell für die USA entwickelt
worden. Dass die Gesundheitsdaten
auch in der Schweiz auf diese Art
archiviert werden könnten, war denn
auch für einenTeilnehmer an der Dis-
kussion naheliegend: «Google ver-
waltet unsere Daten und kann dafür
Werbung aufschalten.» In der Tat be-

obachtet der heute grösste Dienstleister im World-Wide-
Web die E-Health-Szene und lässt verlauten: Falls in
Europa oder in der Schweiz eine Nachfrage entstünde,
dann würde Google den Markt analysieren und wohl eine
Lösung anbieten.
Doch die Schweiz setzt im Gesundheitsbereich nicht auf
kommerziell orientierte Initiativen. Mit der 2007 ver-
abschiedeten «Strategie E-Health Schweiz» entstanden
Leitplanken für eine elektronische Vernetzung im Ge-
sundheitswesen. Demnach sollen 2015 hierzulande alle
Bürgerinnen und Bürger über ein elektronisches Patien-
tendossier verfügen. Weil das Gesundheitswesen der
Schweiz mehrheitlich kantonal geregelt ist, bedeutet das:
Vieles muss auf kantonaler Ebene umgesetzt werden. So
wird eine Koordination unter den Kantonen und allen be-
troffenen Leistungserbringer notwendig. Ausserdem soll-
ten auch Bürgerinnen und Bürger zu Wort kommen.
Denn auch sie müssen bereit sein, persönliche Angaben
ins Netz zu stellen. Sie müssen dem System vertrauen und
einen Nutzen erkennen. Ob dem so ist, sollte aus den Dis-
kussionen hervorgehen, die nach der publifocus-Methode
(siehe Kasten) durchgeführt wurden. Die Ergebnisse sind
in den folgenden Abschnitten zusammengefasst.

Erhebliche Vorteile kontra grosser Aufwand
Patientinnen und Patienten sehen in der Informations-
technologie ein geeignetes Hilfsmittel. Argumentiert
wurde folgendermassen: Die Ärzteschaft könne dank dem
elektronischen Patientendossier rascher arbeiten und
mehr Patienten behandeln. Die elektronische Ablage sei
ein Instrument, mit dessen Hilfe die Patienten der Ärzte-
schaft kleinere Dinge abnehmen könnten. Auch zur eige-
nen Information oder für allfällige Recherchen, im An-
schluss an einen Arztbesuch, könnte die elektronische Ab-
lage nützlich sein. Die Ärzteschaft hingegen beurteilte die
elektronische Zukunft weniger optimistisch. Sie rechne
mit einem erheblichen Mehraufwand. Selbst wenn Un-
tersuchungsresultate online geschaltet werden müssen, er-
zeuge das einen Aufwand, der grösser sei, als wenn Unter-
suchungen nochmals wiederholt würden.
Die Einschätzungen und Erwartungen an das elektroni-
sche Patientendossier weichen weit also voneinander ab:
Interessenvertreterinnen und -vertreter aus dem Gesund-
heitswesen erwarten einen erheblich grösseren Aufwand;
Patientinnen und Patienten hingegen erwarten, dass die
Vorteile klar überwiegen.

Susanne Brenner

Bereit für die Zukunft
Ein publifocus spiegelt Meinungen zum elektronischen Patientendossier

Susanne Brenner

publifocus «E-Health und das elektronische
Patientendossier»
Im Rahmen des Projekts mit der Bezeichnung publifocus
«E-Health und das elektronische Patientendossier» konn-
ten sich Bürgerinnen und Bürger aus drei Schweizer
Sprachregionen an drei Diskussionsabenden zu diesem
Thema äussern. Um Meinungen der «Laien» mit jenen
von Fachleuten aus dem Gesundheitswesen vergleichen
zu können, organisierte TA-SWISS eine vierte Veranstal-
tung für Verbände, die die Interessen von Patientinnen,
Patienten und Konsumenten, von Ärzteschaft, Spitälern
und Pflegepersonal, vertreten. Zur Vorbereitung erhiel-
ten alle Teilnehmenden eine Broschüre, die über die
nationale Strategie E-Health und über das elektronische
Patientendossier informierte. Zwei Experten, die sich mit
den technischen bzw. ethischen Aspekten des elektro-
nischen Patientendossiers beschäftigten, führten in die
anschliessenden, professionell moderierten Diskussionen
ein. Aus den Diskussionen resultiert ein Synthesebericht,
der politischen Entscheidungsträgern, Interessengruppen
und der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung steht.



Gerne transparent, aber nicht für alle
Bürgerinnen und Bürger aus allen drei Sprachregionen der
Schweiz möchten, dass das elektronische Patientendossier
bald eingeführt wird. Auch weil sie hoffen, dass das dieses
Instrument das Gesundheitssystem transparenter und
effizienter macht. Zu den Vorteilen zählten die Teilneh-
menden beispielsweise, dass Daten überall verfügbar oder
frühere Behandlungen registriert seien; dass jederzeit
nachvollzogen werden könne, welche Operationen zu
welchem Zeitpunkt vorgenommen oder welche Medika-
mente verordnet wurden. Ein Missbrauch wurde kaum be-
fürchtet. «Wer hat dann schon Interesse an meiner Kran-
kengeschichte», so eine Äusserung, die einer mehrheit-
lichen Einschätzung entsprach. Höchstens die Versicherer
oder Arbeitgeber könnten an den Daten interessiert sein.
Und das hätte arge Folgen: Es wurde befürchtet, dass diese
die Daten benutzen, um gesundheitliche Risiken eines
neuen Arbeitnehmers oder einer Versicherten einschätzen
zu können. Das würde unweigerlich zu einer Ungleich-
behandlung führen. Versicherern wurde sogar zugetraut,
dass sie die Patienten selbst oder die Ärzteschaft zwingen,
vertrauliche Informationen herauszugeben.

lieber freiwillig als obligatorisch
Auf freiwilliger Basis sollen die Daten abgelegt werden
können: Darin waren sich Patientenorganisationen, Bür-
gerinnen und Bürger, Vertreterinnen und Vertreter der
Spitäler, des Pflegepersonals und der Ärzteschaft einig. In-
teressanterweise zweifelten bereits im Laufe der Diskus-
sionen viele an der Umsetzbarkeit dieser Forderung. Das
Meinungsspektrum wurde darauf weit differenzierter, ab-
hängig davon, welche Ziele ins Zentrum gerückt wurden.
Beispielsweise wurde argumentiert, dass eine freiwillige
Nutzung angesichts der grossen Investition in die Infra-
struktur doch wenig Sinn mache. Mit Blick auf die ge-
meinschaftliche Verantwortung und das öffentliche Inter-
esse wurde angeführt, dass gewisse Daten wie beispiels-
weise Angaben zu Allergien oder Blutgruppen gespeichert
werden müssten. Andere Stimmen meinten, Patienten
sollten selber entscheiden können, ob sie ein elektroni-
sches Dossier haben wollen. Ärzte wären dann aber ver-
pflichtet, ein solches zu führen. Eine Lösung, die in der
Ärzteschaft auf Widerstand zu stossen scheint. Die Dis-
kussionen führten zu interessanten Lösungsvorschlägen:
Starke Anreize und verlässliche Rahmenbedingungen soll-
ten zu kompatiblen Lösungen führen.
Die Beziehung zwischen Arzt und Patienten würde sich
kaum verändern, so die mehrheitliche Einschätzung. Denn
Computer seien bereits heute in der Arztpraxis präsent. Zu-
dem werde es auch in Zukunft wichtig sein, dass ein part-
nerschaftliches Verhältnis gepflegt würde. Dass die ärzt-

liche Fachsprache nicht unbedingt verstanden wird, war
allen klar. Dennoch sei es von Vorteil, wenn man auch von
zu Hause auf die Patientenakte zugreifen könne. Insbe-
sondere wenn man etwas Gehörtes nochmals überdenken
wolle. Zugriffsberechtigungen könnten mit den Hausarzt
zusammen geregelt werden. Hingegen sollen die Daten
rechtlich gesehen dem Patienten gehören, wie das schon bei
den herkömmlichen Patientendossiers der Fall ist.

Das Vertrauen ist gross
Das Vertrauen in die Sicherheit einer elektronischen Ab-
lage scheint gross. Der Vergleich mit Bankdaten zeige, dass
dies machbar sei. Sowohl Patienten als auch die Interes-
sengruppen waren sich bewusst, dass persönliche Gesprä-
che und eine gute Betreuung auch künftig wichtig sein
werden. Treten schwere Krankheiten auf, habe der be-
treuende Arzt oder die Ärztin nach wie vor eine grosse
Verantwortung. Keinesfalls dürften Patientinnen oder
Patienten zuerst mit selbst abrufbaren Diagnosen kon-
frontiert werden.
Im publifocus wurden auch Hoffnungen und Wünsche ge-
äussert, die nicht primär mit einem technischen System
erfüllt werden können. Zwischen den Zeilen waren Sor-
gen um die rasant steigenden Kosten im Gesundheits-
wesen hörbar. Obwohl kurzfristig keine Kostenreduktion
erwartet wird, gehen doch viele davon aus, dass langfris-
tig Einsparungen möglich sind. Was aber aus Sicht der Pa-
tienten mehr zählt: Doppelspurigkeiten sollten verhindert
und die Information verbessert werden. Insgesamt sollte
das komplexe Gesundheitswesen transparenter werden.
Die Angst, dass Informationen über die Gesundheit miss-
braucht würden, bezieht sich hauptsächlich auf Versiche-
rer und Arbeitgeber. Ansonsten scheinen wenig Ängste in
Bezug auf die elektronische Ablage von Gesundheitsdaten
zu bestehen.
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Seit Anfang Mai wissen wir offiziell, dass die parla-
mentarischen Gesundheitskommissionen Hausarztmo-
delle und Ärztenetzwerke fördern wollen. Aus Sicht
der Versicherer sicherlich eine positive Entwicklung.
Sollen diese Formen von Managed Care jedoch erfolg-
reich sein und die Erwartungen erfüllen, müssen die
Rahmenbedingungen stimmen.

Die Vorgaben der nationalen E-Health-Strategie sind klar:
Bis 2012 sind alle Leistungserbringer und Kostenträger
sicher, medienbruchfrei und umfassend digital vernetzt
und bis 2015 ist ein Elektronisches Patientendossier zu
etablieren.
Dabei wird die Versicherungskarte als viel versprechender
Lösungsansatz eingeschätzt. Aber ist der aktuelle Vor-
schlag des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) überhaupt
ein geeigneter Weg? Fördert er die Vernetzung von Leis-
tungserbringern und weiteren Akteuren? Nützt er den
Patienten und Versicherten?

Prüft man den Vorschlag auf Herz und Nieren, fällt das
Resultat ernüchternd aus:
• Erstens ist die Versichertenkarte viel zu teuer: Erstellen

der Karte, Versicherten-Infos, Aufbau eines Online-Ab-
fragedienstes, jährliche neue Karten aufgrund von Kas-
senwechseln, die Anschaffung von Kartenlesesystemen
bei den Leistungserbringern (zwar freiwillig, aber zwin-
gend nötig, um überhaupt Daten zu handhaben) sowie
Prozesskosten dürften gegen 150 Mio. Franken kosten.

• Der Nutzen ist hingegen sehr gering, weil die Ver-
sichertenkarten ausser dem freiwilligen Speichern eini-
ger Notfalldaten nichts mehr kann als die bisherigen
Karten: die Feststellung der Versicherungsdeckung zur
elektronisch unterstützten Abrechnung.

• Eigentlich müssten die von den Versicherern herausge-
gebenen Karten untereinander kompatibel sein. Wie
dieses Erfordernis mit einem Standard erfüllt werden
kann, welcher selbst vom Koordinationsausschuss E-
Health des Bundes ausdrücklich als «kein Implementa-
tionsstandard, sondern bloss als Konzeptions-, Struk-

tur- und Verfahrensstandard» be-
zeichnet wird, ist höchst fragwür-
dig, vom Einsatz im Ausland ganz
zu schweigen.

Im Klartext: rechtsumkehrt! Nennen
wir das Kind beim Namen: Es soll et-
was durchgesetzt werden, was weder
praxistauglich noch sicher, technisch
ausgereift oder gar kosteneffizient ist.
Es sind zu viele Fragen offen, um jetzt
im Eiltempo eine elektronische Ver-
sichertenkarte einzuführen, die auf
einer veralteten Technologie beruht
und zudem nur als kostenintensive
Übergangslösung auf dem Weg zum
Patientendossier dienen soll.

Die Patienten ernst nehmen
Statt unnütz Geld auszugeben, ist eine
Konzentration aufs Wesentliche sinn-
voll. Und hier stehen eindeutig die Pa-
tienten im Mittelpunkt. Ihnen soll die
Vernetzung etwas bringen. Sie sollen
erstens über die Datenhoheit verfü-
gen. Zweitens sollen sie davon profi-
tieren, dass die vernetzten Leistungs-
erbringer, Kostenträger und Behörden
rasch, sicher und wirtschaftlich Patientendaten generieren,
austauschen und archivieren. Drittens soll dies zu bessern
Prozessen, erhöhter Transparenz und einem erstklassigen
Qualitätsmanagement führen. All dies muss, in Anlehnung
an Marlene Dietrichs «von Kopf bis Fuss» auf echten Mehr-
wert für die Patienten eingestellt sein. Und sonst gar nichts!
Die Vorteile liegen auf der Hand: Eine Behandlungspro-
zess-übergreifende Zusammenführung von Patienten-Da-
ten ist technisch möglich und wirkt kostendämpfend.
Dazu braucht es ein leistungsstarkes System mit klar defi-
nierter Plattform. Um eine umfassende, kostengünstige
und schnelle Kommunikation mit Kunden und externen
Leistungserbringern zu realisieren, hat die KPT die Ini-
tiative ergriffen.

Weltweite Gesundheitsakte immer verfügbar
Bildete CareLife 2002 die Schweizer Première einer
elektronischen Gesundheitsplattform, gehen wir mit

Reto Egloff, Ueli Bodmer

Mehrwert dank Netzwerk
Eine offene IT-Plattform nützt Ärzten, Patienten und Versicherern mehr als eine Versicherungskarte

Reto Egloff

Ueli Bodmer

Nennen wir das Kind beim Namen:

Es soll etwas durchgesetzt werden,

was weder praxistauglich noch sicher, technisch

ausgereift oder gar kosteneffizient ist.



VitaClic.ch heute weiter. VitaClic ist eine Neuentwick-
lung, die von der Online Easy AG – unabhängig von der
KPT und offen für alle – betrieben wird. VitaClic kann
dank der Sharepoint-Software vom gesamten Gesund-
heitssystem genutzt werden. VitaClic ist also nichts Pro-
prietäres, sondern steht allen zur Verfügung (Abb. 1).
Die persönliche Gesundheitsakte bildet heute das Kern-
stück von VitaClic.ch und gleichzeitig den Hauptnutzen
für die Patienten. Sie bietet weltweit den sofortigen Zu-
griff auf persönliche Notfalldaten, wie z.B. den elektroni-
schen Impfausweis, den Medikamentenpass, die Patien-
tenverfügung und andere wichtige Dokumente. Diese
Angaben können im Ernstfall Leben retten: VitaClic-Nut-
zer tragen zu diesem Zweck eine persönliche Notfallkarte
mit Zugangsdaten auf sich. So können Nothelfer über das
unabhängige Schweizer Zentrum für Telemedizin Med-
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Abbildung 1

Screenshot VitaClic.ch.

Übersicht über weitere Gesundheitsdossiers

Unter dem Namen LifeSensor bietet die Firma ICW eine umfassende
elektronische Gesundheitsakte für Einzelpersonen an. Obwohl die
Akte grundsätzlich unter Verwaltung des Patienten steht, werden für
Health Professionals spezielle Verwaltungsfunktionen angeboten.
Der Dienst für Einzelpersonen kostet CHF 7.00 pro Monat.

Mit HealthVault bietet Microsoft einen eigenen Dienst für die elektro-
nische Gesundheitsakte an. Der Dienst richtet sich primär an Einzel-
personen, es gibt aber auch Funktionen für Health Professionals. Der
Dienst befindet sich noch in der Testphase und ist derzeit nur auf Eng-
lisch verfügbar.

Google Health ist eine weitere elektronische Gesundheitsakte an, die
unter Verwaltung des Patienten steht. Der Dienst wird derzeit in den
USA getestet. Laut Angaben von Google ist noch nicht entschieden,
wie das Geschäftsmodell aussieht. Bisher ist der Dienst werbefrei.

Unter dem Namen Evita möchte Swisscom ein elektronisches Gesund-
heitsdossier auf den Markt bringen. Im Gegensatz zu anderen Lösun-
gen ist vorgesehen, dass die Daten unter Verwaltung eines Evita-Arz-
tes stehen. Der Patient kann Online zugreifen oder die Daten auf
einem USB-Stick speichern. Noch nicht bekannt ist, wieviel der Dienst
kosten wird und wie die Aufgabenteilung zwischen Swisscom und den
Partnern aussieht.



gate auch dann relevante Informationen in mehreren
Sprachen erfragen, wenn der Karteninhaber nicht mehr
ansprechbar ist. In weniger dramatischen Situationen bie-
tet die persönliche Gesundheitsakte ebenfalls wesentliche
Vorteile: Bei einem Arztbesuch kann die Krankenge-
schichte nach Erlaubnis der Versicherten online abgeru-
fen werden, wodurch die Diagnose erleichtert wird oder
unnötige Untersuchungen vermieden werden – ein elek-
tronisches Patientendossier par excellence, international
einsetzbar.

Bessere Vernetzung bringt klare Vorteile
Stellen wir uns vor: Etliche Krankenversicherer, deren Ver-
sicherte und Managed Care-Organisationen nutzen Vita-
Clic gemeinsam mit den Leistungserbringern. So wird die
ärztliche Arbeit wesentlich zielgerichteter und wirtschaft-
licher – gewissermassen WZW-Kriterien für eine zeitge-
mässe ICT:
• den Patienten und Versicherten bietet VitaClic eine

Reduktion von Papier und Umtrieben, besseren Zu-
griff auf persönliche und allgemeine Informationen,
kürzere Informationswege für den Notfall sowie Aus-
tausch mit Experten und anderen Nutzern.

• Ärztenetzwerke profitieren von administrativen Erleich-
terungen und sicherem Zugang zu gemeinsam nutz-
baren allgemeinen und patientenbezogenen Daten –
dies vereinfacht Deckungsabfragen, Kostengutsprachen
und insbesondere Informationsaustausch sowie Be-
handlungsqualität.

2015 ist schon heute
Instrumente, von denen Managed-Care-Organisationen
besonders profitieren, dienen auch Patienten und Ver-
sicherten. VitaClic erfüllt bereits heute Kernelemente der
E-Health-Strategie des Bundes, geht über die behörd-
lichen Minimalforderungen hinaus und bildet mit der
Gesundheitsakte das Fundament für ein elektronisches
Patientendossier wie für einen sicheren, medienbruch-
freien Datentransfer. Erste Managed-Care-Netze werden
voraussichtlich noch dieses Jahr über VitaClic erste Pro-
zesse abwickeln.

Korrespondenz:

Dr. med. Ueli Bodmer, Reto Egloff

KPT Versicherungen
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bodmer.ueli@kpt.ch

egloff.reto@kpt.ch
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Optimieren Sie Ihre Führungskompetenz.
Mit einer Managementausbildung für Kader im Gesundheitswesen.
Mit einem anerkannten Abschluss.

wittlin stauffer
Unternehmensberatung und
Managementausbildung
Schmelzbergstrasse 55
8044 Zürich

Telefon 044 262 12 86
info@wittlin-stauffer.ch
www.wittlin-stauffer.ch

3 2 1
Heute starten – morgen führen.
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20 Jahre Managed Care –
Integration jetzt erst recht
Erfolgsfaktoren für eine
innovative Zukunft

Symposium, 17. Juni 2010
Hallenstadion Zürich

20 Jahre Managed Care in
der Schweiz: Teilen Sie Ihre
Erfahrungen und gestalten Sie die
Zukunft gemeinsam mit Spezialisten
und Interessierten aus Medizin,
Pflege, Kranken- und Unfallversiche-
rung, Industrie und Politik am
FMC-Symposium 2010.

In Zürich geschah 1990 Unerhörtes. Die erste HMO der
Schweiz wurde gegründet. An Kritik mangelte es nicht:
Billigmedizin, Zerstörung des Vertrauensverhältnisses zwi-
schen Arzt und Patient, Kassenmedizin. Viele, aber längst
nicht alle waren skeptisch. Die Politik mischte sich wort-
reich ein – und tat sich lange schwer mit konkreter Unter-
stützung. Trotzdem: 1996 wurde die gesetzliche Basis für
das weitere Wachstum mit den Managed-Care-Artikeln im
neuen KVG gelegt.

20 Jahre später ist Managed Care in der Schweiz
etabliert. HMO-Praxen, Ärztenetzwerke und andere Or-
ganisationen verschiedener Grösse und Struktur prägen
und bereichern die Grundversorgung vor allem in der
Deutschschweiz. Auch die Versicherten und Patienten ma-

chen mit: Bei den Krankenversicherern, die auf Managed
Care setzen, sind bereits über die Hälfte aller Mitglieder
in einem solchen Modell versichert.

Trotz aller Erfolge besteht kein Anlass zur geruhsa-
men Rückschau. Denn schon die Gegenwart fordert. Und
die Zukunft wartet mit vielen Fragen: Welche Erwartungen
soll die Integrierte Versorgung erfüllen? Welchen Nutzen
ziehen Patienten mit chronischen Krankheiten aus Integrier-
ter Versorgung? Können die Kosten (weiter) gesenkt wer-
den? Kann die Qualität (noch) optimiert werden? Lässt
sich mit neuen integrierten Modellen wirtschaftlicher Erfolg
erzielen? Sind die politischen und rechtlichen Rahmenbe-
dingungen ausreichend? Soll weiterhin auf Freiwilligkeit
gesetzt werden oder braucht es Obligatorien?

DAS FMC-SYMPOSIUM
ERSTMALS IM HALLENSTADION
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CALL FOR ABSTRACTS
UND EINREICHEN DER PROJEKTE
Das Forum Managed Care lädt alle Interessierten
ein, am Symposium vom 17. Juni 2010 ihre wissen-
schaftlichen Studien, Optimierungsprojekte, Initiati-
ven oder Innovationen in Form von Präsentationen
oder interaktiven Workshops vorzustellen. Die Arbei-
ten sollen die Entwicklung, den Aufbau oder die
Evaluation innovativer Managed-Care-Formen und
Instrumente zum Ziel haben und entsprechende Resul-
tate aufweisen. Das Formular zum Einreichen Ihrer
Projekt-Zusammenfassung finden Sie unter folgendem
Link: www.fmc.ch/symposien/symposium2010.
Meldeschluss ist der 31. Januar 2010. Vielen Dank!

FÖRDERPREIS 2010
DES FORUMS MANAGED CARE
Das Forum Managed Care (FMC) verleiht anlässlich
des Symposiums vom 17. Juni 2010 den Förderpreis
für herausragende Leistungen zur Entwicklung und
Umsetzung von Managed Care im Schweizer Ge-
sundheitswesen. Die Preissumme beträgt 10 000
Schweizer Franken. Der Strategische Beirat des FMC
entscheidet über die Vergabe des Förderpreises.
Teilnahmebedingungen: Alle zum Symposium 2010
eingereichten Projekte und Studien, die ganz oder
hauptsächlich in der Schweiz bearbeitet wurden,
sind für den Förderpreis angemeldet. Die Bewertung
der Arbeiten erfolgt nach den Kriterien:

-
vergütungen, Budgetmitverantwortung, Qualität in
Integrierter Versorgung, Pay for Performance etc.

-
zung auf die medizinische Qualität und/oder die
Wirtschaftlichkeit

Die Antworten sind je nach Perspektive unterschied-
lich. Allen Beteiligten gemeinsam ist aber das Engage-
ment für Integrierte Versorgung und die Überzeugung von
deren Potenzial. Das Ziel ist nachhaltiger Erfolg. Dafür
braucht es neben förderlichen Rahmenbedingungen die
richtigen Instrumente und das Engagement aller Beteilig-
ten: Ohne Fleiss kein Preis.

Das Symposium «20 Jahre Managed Care – Integ-
ration jetzt erst recht» ist den Grundlagen für ein erfolgrei-
ches Wachstum der Integrierten Versorgung gewidmet.
Welche Leistungsvergütungen sind angemessen? Wie viel
Budgetmitverantwortung braucht es und ist möglich? Sind
für Einsparungen bessere Prozesse nötig? Was ist die
Bedeutung von eHealth-Lösungen? Wie wird die Qualität

gemessen und wie werden die Erwartungen der Patienten
erfüllt? Ist Pay for Performance die Lösung für die Zukunft?
Darf mit Integrierter Versorgung Gewinn erzielt werden?
Alles Themen, die brennen und die am Symposium 2010
von Fachleuten aller Professionen und Sektoren präsentiert
und diskutiert werden.

Der Symposium-Nachmittag schafft wiederum die
Möglichkeit, Projekte und Resultate zu präsentieren und
einen einmaligen Überblick über die aktuellen Entwicklun-
gen von Managed Care in der Schweiz zu gewinnen. Ein
neuer Themenblock widmet sich 2010 erstmalig aktuellen
Projekten in Deutschland, um auch Erfahrungen jenseits
der Landesgrenzen verfügbar zu machen.
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Die wichtigsten Betreuungsziele von schwer und un-
heilbar Kranken, nämlich nicht zu leiden und die ver-
bleibende Lebenszeit wenn möglich zu Hause zu
verbringen, werden bei weniger als 40% der Patienten
erreicht. Inwieweit durch gute Planung der Spitalent-
lassung und durch Verbesserung der Kooperation aller
Beteiligten bei dieser Patientengruppe die Zielerrei-
chung erhöht wird, untersucht man in Zürich.

Im Spitalbericht von Herrn K., 51,
steht unter «Jetzigem Leiden»: «Der
Patient leidet an einem bekannten,
metastasierenden Adenokarzinom des
rechten Lungenoberlappens. Er hat
seit zwei Tagen nichts mehr gegessen
und seit gestern progrediente Atem-
not. Heute bei akuter Dyspnoe Alar-
mierung der Ambulanz. Der Patient
war bis vor drei Tagen bei uns hospi-
talisiert gewesen und ist in einer pal-
liativen Situation. Der Patient und
die Ehefrau des Patienten sind über
die Schwere der Erkrankung in meh-
reren Gesprächen informiert wor-

den». Unter Verlauf steht dann: «Der Patient ist wenige
Stunden nach Eintritt, nach Gabe von Lasix, Morphin
und Sauerstoff 10 l/min auf der Notfallstation gestorben.
Bei äusserst palliativer Situation wurde in Absprache mit
der Ehefrau und dem Onkologen auf eine Reanimation
verzichtet.»
Herr K. war über die schlechte Prognose seiner Krankheit
informiert. Er wünschte sich, wie die meisten Menschen,
am Lebensende nicht zu leiden und zu Hause zu sterben.
Noch in seinen letzten Stunden hat er sich gegen die Spi-
taleinweisung durch die Ambulanz gewehrt. Aber seine
Frau sah keine andere Lösung. Der Hausarzt war nicht er-
reichbar. Der letzte Wunsch von Herrn K. konnte, wie bei
gut 60 % der Sterbenden, nicht erfüllt werden.
Was ging schief?
• Der Patient wurde über die Schwere der Erkrankung

mehrfach informiert. Wurde ihm aber gesagt, was kon-
kret auf ihn zukommen kann? Wurde er auf die sehr
wahrscheinliche, zunehmende Atemnot aufmerksam
gemacht?

• Wurde ihm erklärt, was er oder seine Frau oder die Spi-
tex dann unternehmen könnten? Wurde das Vorgehen
schriftlich festgehalten?

• Wurden die entsprechenden Medikamente bereitge-
stellt?

• Wurde mit dem Hausarzt das Vorgehen besprochen
und abgeklärt, ob er rund um die Uhr erreichbar wäre?
Oder wurde mit ihm vereinbart, dass ein informierter
Stellvertreter zur Verfügung steht?

Den Notfall planen
Solche und ähnliche Verlaufsberichte wurden im Rahmen
eines Schnittstellenprojektes am Gesundheitszentrum
Zürcher Oberland (GZO) analysiert. Das Projekt wird
von der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich unter-
stützt und vom palliative care NETZWERK ZH/SH in
Zusammenarbeit mit dem GZO, der Spitex Wetzikon und
Gossau, zwei Hausärzten aus dem Einzugsgebiet des
GZO, der Onko Plus und dem Heimverband Zürcher
Oberland durchgeführt.

Aufgrund der Fallanalysen wurden Massnahmen formu-
liert und ein Flowchart für den Spitalaustritt von «pallia-
tiven Patienten und Patientinnen» formuliert. Damit sind
jene Patienten gemeint, die im GZO ab November 2008
mit einer unheilbaren, fortschreitenden Erkrankung und
geschätzter Lebenserwartung unter einem Jahr hospitali-
siert werden. Bei diesen werden folgende Interventionen
durchgeführt:
• Während der Hospitalisation wird ein Gespräch über

Prognose, Chancen und Risiken möglicher Interven-

Andreas Weber

Schwer krank, aber gut
betreut nach Hause
Bei palliativen Patienten ist das Schnittstellenmanagement entscheidend

Andreas Weber



tionen zur Beeinflussung der Krankheit und deren
Komplikationen geführt. Die Bedürfnisse, Wertvor-
stellungen und Ziele des Patienten werden erfasst und
schriftlich festgehalten.

• Drei Tage vor Entlassung werden Hausarzt und Spitex
telefonisch kontaktiert, zwecks Sicherstellung eines
24 h Piketdienstes durch informierte und kompetente
Pflegende und Ärzte.

• Den Fachleuten steht ein in Palliative-care spezialisier-
tes Team (Arzt und Pflege) zur Abdeckung des 24 h

Dienstes und bei schwieriger Symptomkontrolle zur
Seite.

• Möglicherweise eintretende Notfallsituationen werden
mit Patient, Angehörigen und Fachleuten vorbespro-
chen und entsprechende Massnahmen geplant, schrift-
lich festgehalten und wo nötig vorbereitet.

• Unterstützung der Angehörigen durch ehrenamtliche
Helfer oder professionelle Betreuende wird für ver-
schiedene Verlaufsszenarien geplant, die finanziellen
Möglichkeiten werden abgeklärt.

• Die Rolle der verschiedenen Betei-
ligten wird besprochen, schriftlich
festgehalten und der rasche In-
formationsfluss in der Regel per
E-mail unter allen vereinbart.

In zweimonatlichen Fallbesprechun-
gen diskutiert das Projektteam mit
den jeweils involvierten Spitexfach-
leuten, Hausärzten oder Pflegeheim-
Mitarbeitenden den Verlauf der so
entlassenen Patienten.
Die bisherigen Erfahrungen zeigen:
• Im Spital werden bis jetzt noch

lange nicht alle für das Projekt
qualifizierenden Patienten identi-
fiziert. In der Hektik eines Akut-
spitalbetriebes gehen Fragen be-
züglich absehbarem Lebensende
oft vergessen.

• Im Spital braucht es Pflegende
und Ärzte mit vertiefter Ausbil-
dung in palliative care. Diese
müssen für die genannten Ge-
spräche, Organisation und Pla-
nung von der täglichen Arbeit auf
der Station frei gestellt werden.

• Die Patientenberatung bzw. der
Sozialdienst kann sich nicht nur
um jene Patienten kümmern, die
in ein Pflegeheim entlassen wer-
den. Im Gegenteil, jene Patienten,
die nach Hause zurückkehren
möchten, brauchen meist um-
fassendere Beratung und Abklä-
rung der sozialen und finanziellen
Situation.

• Sowohl Hausärzte, Spitexorganisa-
tionen und Pflegeheime schätzen
die Klärung der Wertvorstellungen
und Ziele der Patienten, sowie
die Planung der Massnahmen bei
möglichen Komplikationen.
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Abbildung 1

Schnittstellenmanagement bei Palliative-care-Patienten.



• Die Unterstützung durch ein ambulant verfügbares,
spezialisiertes Team wird in den meisten Fällen be-
grüsst und nicht als Konkurrenz empfunden. Der Bei-
zug dieses Teams ist je nach zeitlichen Ressourcen und
Vertrautheit mit palliativen Situationen sehr unter-
schiedlich.

• Die Zusammenarbeit unter den Fachleuten und der
Informationsfluss werden gegenüber früher als wesent-
lich besser angeschaut.

• Die formulierten Ziele der bis jetzt eingeschlossenen
Patienten konnten in über 90 % der Fälle erreicht wer-
den.

Einweisungsprozesse neu gestalten
Die engere Zusammenarbeit zwischen Spital und Haus-
ärzten, Spitex und anderen Fachleuten ermöglicht, in Zu-
kunft auch den Spitaleinweisungsprozess neu zu gestalten.
Patientenverfügung, Informationen über soziale Hinter-
gründe, Wohnumgebung, Erwartungen von Patient und
Angehörigen können beim Eintritt schon mitgeliefert
werden.
Die Erkenntnisse bei diesen schwerkranken Patienten mit
komplexen Bedürfnissen können auch für andere Patien-
tengruppen genutzt werden, um die poststationäre Be-
treuung optimal zu organisieren. Dazu gehören Patienten
mit chronischen Erkrankungen wie COPD, KHK, Dia-
betes, Asthma, psychischen Erkrankungen, schwierigem
sozialem Umfeld. Dabei geht es nicht nur um eine Steige-
rung der Betreuungsqualität. Mit Einführung der DRG
hat ein Spital auch ein finanzielles Interesse, Rehospitali-
sationen zu vermeiden.
Erfahrungen aus dem Ausland zeigen, dass mit den ge-
nannten Massnahmen die Betreuung in der letzten Le-
bensphase bis zu 50 % tiefere Kosten verursacht [1].

Literatur

1 Brumley R et al. Increased Satisfaction with Care and

Lower Costs: Results of a Randomized Trial of In-Home

Palliative Care. J Am Geriatr Soc. 2007;55:993–1000.
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Der diesjährige Förderpreis Managed Care ging an re-
gional vernetzte Leistungserbringer im Raum Baden.
Ziel ihrer Pilotstudie war es, die Gesundheitsergeb-
nisse vulnerabler Patienten nach einer Spitalent-

lassung zu verbessern. Der Ein-
satz einer Nurse Care Managerin
zielt darauf ab, Notfallsituationen,
Rehospitalisationen, Versorgungs-
engpässe und unerwünschte Arz-
neimittelnebenwirkungen zu redu-
zieren. Die interprofessionelle Stu-
dienentwicklung führte zu einer
breiten regionalen Unterstützung
dieses Ansatzes.

Die Schnittstelle zwischen Akutspi-
tal und der ambulanten Versorgung
gilt schweizweit als neuralgischer
Punkt im Gesundheitswesen und
zwar für Patienten und Leistungser-
bringer zugleich. Klassischerweise
sind die im Spital zuständigen Ärzte
und Pflegende zeitgleich für die Eva-
luation und Betreuung aller Art akut-
kranker Menschen verantwortlich,
Aufgaben die logischerweise eine
höhere Dringlichkeit erfordern als
die Austrittsplanung für stabile, ent-
lassungsfähige Patienten. Aus Pa-
tientensicht ist die Entlassung aus
dem Spital allerdings mit reduzierten
Kräften, grosser Unsicherheit und
bedeutsamen Veränderungen des All-
tags verbunden, schlimmstenfalls
auch mit Zustandsverschlechterun-
gen und Wiedereintritten ins Spital.
Angehörige sind neben Beruf und
Familie mit pflegerischen Aufga-
ben, Terminkoordination und Be-
zug von Medikamenten konfrontiert.
Gleichzeitig berichten Hausärzte
und Spitexpflegende über fehlende
Information, beispielsweise Verord-
nungen oder gar Diagnosen, sowie
von ungeplanten notfallmässigen
Hausbesuchen bei Patienten kurz
nach dem Spitalaustritt.

Aus der internationalen Literatur ist zu entnehmen, dass
die Schweiz in diesen Problembereichen keinen Einzelfall
darstellt. Das Management der Schnittstelle zwischen
Akutspital und ambulanter Versorgung birgt weltweit
Risiken in Bezug auf die ausreichende Information von
Patienten, deren Angehörigen und Hausärzten, sowie die
adäquate und zeitgemässe Versorgung mit Materialien
und Medikamenten, was zu zeitlichem und finanziellem
Mehraufwand und insbesondere zu Einbussen von Ge-
sundheit und Lebensqualität des Patienten und der pfle-
genden Angehörigen führen kann [1]. Risikofaktoren für
Adverse Events nach Spitalentlassung sind unter anderen
die Einnahme von Insulin und oraler Antikogulation [2]
sowie Polymorbidität, soziale Isolation und Beeinträchti-
gung in den Aktivitäten des täglichen Lebens [3].
Versorgungsbrüche mit daraus resultierenden unge-
planten Wiedereintritten und unnötige Leidensbelastung
können durch ein optimiertes Entlassungsmanagement
mit geschultem Pflegefachpersonal reduziert werden [4].
Bessere Qualität der Betreuungsabläufe («care pro-
cesses») korreliert bei vulnerablen betagten Patienten
mit verbesserten Gesundheitsergebnissen inklusive Mor-
talität [5].

Interprofessionelle Zieldefinition von Vorteil
Wegen der Komplexität der heutigen medizinischen Ver-
sorgung und der Vielzahl beteiligter Leistungserbringer
und Organisationen fordert die Austrittsplanung ein ho-
hes Mass an Koordination in der Nachbetreuung. In der
Region Baden haben sich 2007 die Grundversorger der
Argomed Ärzte AG und 20 Spitexzentren zusammen mit
Spitalärzten und -pflegenden des Kantonsspitals Baden
und dem Sponsor Mediservice AG das Ziel gesetzt, die
Verbesserung der Patientenbetreuung unmittelbar nach
Spitalaustritt interprofessionell und interinstitutionell zu
konzipieren. Die Machbarkeit des innovativen Ansatzes
wird in einer Pilotstudie unter die Lupe genommen.
Durch Einbezug einer pflegewissenschaftlich geschulten
Nurse Care Managerin (NCM) im Spital und in den ersten
fünf Arbeitstagen nach Spitalentlassung wird eine Opti-
mierung der Planung und des Informationsflusses ange-
strebt, die zu einer Reduktion der unerwünschten Arznei-
mittelnebenwirkungen, der Rehospitalisationen und der
Notfallsituationen für Hausärzte, Notfallärzte und Spitex
bei Hochrisikopatienten führen sollte.

Lyn Lindpaintner, Jürg Gasser, Jürg H. Beer

Optimierte Spitalentlassung
Richtungsweisende Pilotstudie: EVA – Entlastung dank Verbesserung des Austrittmanagements

Lyn Lindpaintner

Jürg Gasser

Jürg H. Beer

SpitalentlassungOptimierte

GewinnerFörderpreis 2009des Forums Managed Care



Studiendesign
In der randomisierten, einfach geblindeten Pilotstudie,
die 16 Monate (September 2008 bis Dezember 2009)
dauerte, waren 60 Patienten der Medizinischen Klinik des
Kantonsspitals Baden eingeschlossen. Nach Rekrutierung
gemäss Einschlusskriterien (vgl. unten) und Vorliegen des
«Informed Consent» werden die Patienten unter Block-
randomisierung in die Interventions-, respektive Kon-
trollgruppe eingeteilt (Studienalogrithmus, Abb. 1).
In der Interventionsgruppe werden Pflegebedarf und
Selbstpflegedefizite erfasst und die medizinische und pfle-
gerische Betreuung der Patienten post-Entlassung durch
die NCM organisiert und koordiniert. Dies erfolgt nach
einer klar strukturierten Vorlage: Durch die NCM wird
zusammen mit dem betreuenden Team innerhalb von
48 Stunden vor Spitalaustritt ein individualisierter und
auf die Bedürfnisse des Patienten zugeschnittener Aus-
trittsplan erstellt. Die NCM unterstützt die ausreichende
Information von Patient und Angehörigen, den Informa-
tionsfluss an den nachsorgenden Hausarzt und die Spitex
und stellt ausserdem die rechtzeitige Lieferung der für die

Nachsorge erforderlichen Materialien (z.B. Verbandmate-
rial) und der durch den Spitalarzt verordneten Medika-
mente sicher.
Innerhalb von 24 Stunden nach Spitalentlassung nimmt
die NCM mit dem Patienten, respektive dessen Angehö-
rigen Kontakt auf, um das Austrittsmanagement zu eva-
luieren und den Austrittsplan gegebenenfalls anzupassen.
Die Koordinationsaufgabe der NCM endet am fünften
Arbeitstag nach Spitalentlassung mit einer Evaluation und
dem Abschlussgespräch mit Patient und Angehörigen. Ein
schriftliches Abschlussprotokoll wird an Spitex und Haus-
arzt versandt.
Durch die der Randomisierung geblindeten Studienkoor-
dinatorin erfolgt an Arbeitstag fünf und Tag 30 nach Spi-
talentlassung unter Befragung des betreuenden Hausarz-
tes, der Spitex und der Angehörigen die Datenerhebung
bezüglich der Studienendpunkte (primärer «Composite-
Endpunkt», sekundäre Endpunkte; vgl. unten) welche auf
Einbussen der Gesundheit oder Lebensqualität des Pa-
tienten oder ungeplante Einsätze und Mehraufwand von
Ärzte- und Pflegepersonal fokussieren.
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Mediservice AG
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In der Kontrollgruppe erfolgt die Betreuung und Spital-
entlassung gemäss üblichen Standards («best usual care»),
jedoch ohne Einbezug einer NCM. Die Datenerhebung
erfolgt in selber Weise wie in der Interventionsgruppe.

Ein- und Ausschlusskriterien
In die Studie eingeschlossen werden Patienten, welche auf
dem elften Stock (48 Betten) des Departements Innere
Medizin des Kantonsspitals Baden hospitalisiert sind und
mindestens ein Haupt- und ein Nebenkriterium, jedoch
keines der Ausschlusskriterien erfüllen.
Die Hauptkriterien weisen auf erhöhtes Risiko für uner-
wünschte Arzneimittelwirkungen hin und sind wie folgt
definiert:
Entweder
• therapeutische Antikoagulation (mit Coumarin oder

Heparin Präparat) bei Austritt (alt oder neu),

und/oder
• regelmässiger Gebrauch von über acht Medikamenten

bei Eintritt,
und/oder
• Chronische Erkrankung mit mehr als vier neu ver-

schriebenen chronischen Medikamenten (beurteilt 48-
72 Stunden nach Eintritt)

und/oder
• Insulin bei Austritt, neu während des Spitalaufenthal-

tes verschrieben.

Die Nebenkriterien sind Merkmale der erhöhten Vulnera-
bilität. Nebenkriterien sind erfüllt wenn eine oder mehr
der folgenden Situationen zutrifft.
Komplexe Wundpflege nach Entlassung:
• Definition: Verbandwechsel und/oder Wundpflege

durch professionelle Person (Hausarzt, Spitex) nötig.
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Studie EVA-Algorithmus

Eintritt auf 11. Stock, Innere Medizin

Screening

Rekrutierung/Einverständniserklärung

Interventionsgruppe

Spitalentlassung

Telefonische Datenerhebung durch Study Nurse
(5. Arbeitstag und 30. Tag nach Austritt)

Kontakt am nächsten Tag
Begleitung über 5 Arbeitstage

nach Austritt

Bedarfsabklärung
und

Austrittskoordination
durch Nurse Care Managerin

(NCM)

Kontrollgruppe

Spitalentlassung

Best Usual Care

Block-Randomisierung

Abbildung 1: Studienalgorithmus.



Erhöhter Unterstützungsbedarf ist wahrscheinlich:
• Definition: Alleinlebend, oder ist selber für die Pflege

von Angehörigen zuständig.
Pflegebedürftig:
• Definition: Betreuung durch Spitex war vor Eintritt

bereits nötig, oder Angehörige leisten direkte Pflege
(Beispielsweise: Einrichten von Medikamenten, regel-
mässige Unterstützung bei Waschen, Ankleiden und/
oder Toilettengang).

Rehospitalisation:
• Definition: Patient war innerhalb der letzten 14 Tage

vor KSB Eintritt in einem Spital stationär.

Folgende Ausschlusskriterien schränken die Anzahl der
qualifizierenden Patienten weiter ein:
• Patient jünger als 18 Jahre;
• Hausarzt ist kein Mitglied der argomed Ärzte AG;
• Betreuende Spitex nimmt nicht an der Studie teil;
• Fehlende Deutschkenntnisse;
• Patient wohnt in einem Pflegeheim oder ein Pflege-

heimeintritt ist innert nächster 30 Tage geplant;
• Patient ist bereits in eine Studie eingeschlossen;
• Patient lehnte die Studienteilnahme zu einem früheren

Zeitpunkt ab;
• Versterben des Patienten innerhalb der kommenden

30 Tage wahrscheinlich (nach Ermessen des Kader-
arztes).

Endpunkte
Der Primäre «Composite-Endpunkt» gilt als erfüllt, wenn
eine oder mehrere der folgenden Vorkommnisse erfasst
werden:
• Rehospitalisation nach Spitalentlassung;
• unerwarteter Todesfall innert fünf Tagen oder innert

30 Tagen nach Entlassung;
• notfallmässige bzw. nicht geplante medizinische Be-

urteilung durch den Hausarzt, den Notfallarzt oder
eine Notfallstation innert fünf Tagen nach Entlas-
sung;

• unerwünschte Arzneimittelwirkungen welche nach Er-
messen des Hausarztes eine Medikamentenumstellung
innert fünf Arbeitstagen oder innert 30 Tagen nach
Spitalentlassung erforderlich machen.

Zudem werden folgende sekundäre Endpunkte ebenfalls
erfasst:
• Anzahl bei Spitalaustritt ungeplanter notfallmässiger

Hausbesuche seitens Spitex innerhalb der ersten
fünf Arbeitstage nach Spitalentlassung (Definition:
während der Woche am gleichen Tag organisiert,
oder überhaupt am Abend oder Wochenende erfor-
derlich).

• Anzahl fehlender Rezepte oder andere ärztliche Verord-
nungen (Physio, etc.): Bedarf nach Rezept vom HA in-
nert fünf Arbeitstagen nach Entlassung.

• Anzahl der Episoden fehlender Information oder Ma-
terialien innerhalb fünf Arbeitstagen nach Spitalentlas-
sung welche die Arbeit der Spitex oder des/der HA
massgeblich erschwert. (Beispielsweise keine diagnosti-
sche Information vorhanden, keine Verordnungen/
Verbandmaterialien vorhanden, oder Leistungserbrin-
ger muss innerhalb ersten fünf Arbeitstage nach Spital-
entlassung ins Spital anrufen).

• Befindlichkeit des/der Patienten: Gesundheitsbezogene
Lebensqualität gemessen am fünften Arbeitstag und
30. Tag nach Entlassung. Beurteilung durch SF-12, eine
auf Deutsch validierte Kurzform der SF-36 [6].

• Befindlichkeit der Angehörigen: Caregiver Strain Index
am fünften Arbeitstag und 30. Tag nach Entlassung:
[7], in deutscher Übersetzung.

Erste Erfahrungen
Die durch Mediservice lancierte und finanzierte multi-
institutionelle Projektentwicklung führte dazu, dass die
Studie EVA im Region Baden eine breite Unterstützung
geniesst. Bis dato wurden 39 der vorgesehenen 60 Patien-
ten eingeschlossen und randomisiert. Ein Vergleich mit-
tels Charlson Co-Morbidity Index zeigt eine erfolgreiche
Randomisierung: die Interventionsgruppe unterscheidet
sich bei Ko-morbiditäten nicht signifikant von der Kon-
trollgruppe. Ersterfahrungen zeigen, dass 25–33 % der Pa-
tienten auf der akutinternistischen Station die strengen
Einschlusskriterien erfüllen. Die am häufigsten erfüllten
Hauptkriterien sind Polypharmazie und orale Antikoagu-
lation. Studienbedingte Ausschlusskriterien vermindern
allerdings die Anzahl geeigneter Patienten erheblich.
Die Studienpatienten weisen hochkomplexe gesund-
heitliche Probleme auf, die eine multidimensionale Aus-
trittsplanung fordern. Einwilligung von ca. 50 % der
angefragten Patienten, trotz akuter Krankheit und Ran-
domisierung, weist klar auf die Attraktivität einer NCM
Begleitung hin. Vorliegende Ergebnisse beweisen die Mach-
barkeit und Akzeptanz dieses innovativen Ansatzes, der in
informellen Rückmeldungen vorwiegend positiv bewertet
wird. Die vernetzte Projektentwicklung durch mehrere
Stakeholders kann bereits als erfolgreich und je nach Re-
sultat potentiell wegweisend betrachtet werden.

Zukunftsperspektiven
Die Auswertung der primären und sekundären End-
punkte erfolgt bis Ende 2009. Eine signifikante Reduk-
tion der Endpunkte in einer Hauptstudie würde die
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Wirksamkeit des NCM Austrittsmanagements bei Hoch-
risikopatienten als wichtiges Mittel zur Optimierung von
Qualität und Effizienz der Betreuung erweisen.
Die übergeordneten Ziele der EVA-Studie sind es, Ge-
sundheitsergebnisse bei vulnerablen Patienten zu verbes-
sern, Effizienzsteigerung der Leistungserbringer zu för-
dern und dabei auch die Kosten durch Vermeiden von
Komplikationen und Wiedereintritten ins Spital zu sen-
ken. Die Organisation einer Folgestudie mit höheren Fall-
zahlen und eine betriebswirtschaftliche Evaluation wird
derzeit erwogen und potentielle Ko-Sponsoren gesucht.
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Am 6. November 2009 findet der 2. Helsana-Pflegekongress zum thema
wirtschaftlichkeit und Pflege in Biel statt. Programm und kostenlose Anmeldung

unter www.helsana.ch/pflegekongress
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Obwohl bekannt ist, dass eine gute Diabeteseinstel-
lung schwere Folgeerkrankungen verhindern kann, ist
die Behandlung in vielen Fällen nicht optimal. Zudem
ist der Anteil geschulter Patienten zu niedrig, weshalb
sie häufig nicht in der Lage sind, das Selbstmanage-
ment ihrer Krankheit zu übernehmen. Dies hat Medi24
bewogen, im Rahmen dieses Projektes die Akzeptanz
und Wirksamkeit alternativer Ansätze zu prüfen.

In der Schweiz leben rund 285 000
Menschen mit Diabetes mellitus.
Jährlich kommen 15 000 Neuerkran-
kungen dazu. Gründe sind die höhere
Lebenserwartung, ungesunde Ernäh-
rung, Bewegungsmangel und Über-
gewicht. Dies verursacht erhebliche
Kosten für das Gesundheitswesen, die
wesentlich dadurch beeinflusst wer-
den, ob Komplikationen im Sinne
einer diabetischen Folgeerkrankung
auftreten oder nicht. So liegen die
durchschnittlichen Kosten der Kran-
kenversicherung für einen Diabetiker
ohne Komplikationen beim 1,3-fa-

chen eines Nichtdiabetikers, die eines Diabetikers mit
Folgeerkrankungen (makro- und mikrovaskuläre Kompli-
kationen) beim 4,1-fachen [1].
Um Spätkomplikationen bei Diabetikern zu vermeiden
sind eine gute Blutzucker- und Blutdruckeinstellung er-
forderlich [2, 3]. Um dies zu erreichen, liegt der Schwer-
punkt der Behandlung meist in der Verordnung einer
medikamentösen Therapie. Nichtmedikamentöse Mass-
nahmen wie regelmässige körperliche Bewegung, Ernäh-
rungsumstellung und Gewichtsreduktion kommen heute
zu selten zum Einsatz und werden von den Patienten nicht
nachhaltig im Alltag umgesetzt. In der NHANES III-
Studie konnte gezeigt werden, dass nur 1⁄3 der Diabetiker
sich entsprechend den Empfehlungen bewegt oder ad-
äquat ernährt [4]. Und dies, obwohl vielfach bewiesen ist,
dass nichtmedikamentöse Massnahmen in der Therapie
einen wesentlichen Beitrag leisten können.
So konnte Loreto in einer Interventionsstudie mit 179 ita-
lienischen Diabetikern zeigen, dass eine erhöhte körper-

liche Aktivität zu einer signifikanten Reduktion des
HbA1c, des Gesamtcholesterins, des Blutdrucks und der
Triglyzeride führt. Dadurch ist nicht nur eine Verminde-
rung von Folgeerkrankungen zu erwarten, sondern es er-
gab sich zusätzlich bereits eine Reduktion der kurzfristigen
Kosten für die medikamentöse Therapie und anderen Kos-
ten im Gesundheitswesen. Abhängig von der Belastungs-
intensität führte dies zu durchschnittlichen Einsparungen
von $ 557 ($ 199–1248) pro Jahr in der Interventions-

gruppe, während in der Kontrollgruppe die Kosten um
$ 516 pro Jahr anstiegen, der Kostenunterschied also mehr
als $ 1000 pro Jahr betrug. Einsparungen, die beispiels-
weise durch eine Reduktion der täglichen Insulindosis oder
den Verzicht auf eine Insulintherapie bereits kurzfristig rea-
lisierbar sind. Die zu erwartende Kostenreduktion durch
eine gleichzeitige Senkung des Risikos für kardiovaskuläre
Folgeerkrankungen wurde noch nicht berücksichtigt, wes-
halb der langfristige Effekt in der Studie sogar unterschätzt
wird [5]. Ungeachtet der möglichen Einsparungen sollte
ausserdem bedacht werden, welche positiven Auswirkun-
gen auf die Lebensqualität alleine durch die Vermeidung
von Folgekomplikationen wie z.B. einer Amputation von
Gliedmassen als Folge diabetesbedingter Durchblutungs-
störungen oder einer Niereninsuffizienz mit Notwendig-
keit zur Dialysetherapie zu erwarten sind.
Die bisher übliche Betreuung von Diabetikern bringt
nicht die gewünschten Erfolge. Deshalb ist es nötig, neue
Konzepte zu erstellen und zu prüfen. Eine Datenerhebung
des Ärztenetzwerk mediX Zürich, welche am Forum Ma-
naged Care 2009 vorgestellt wurde, zeigte, dass bei 58 %
der Diabetiker der Blutdruck und bei 44 % der mittlere
Blutzucker (HbA1c) schlecht oder mässig schlecht ein-
gestellt waren. Mit 29 % sehr niedrig war auch der Anteil
jener Diabetiker, welche jemals an einer Schulung teilge-
nommen hatten.
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Da bei der Diabetestherapie der Eigenverantwortung des
Patienten eine sehr grosse Rolle zukommt und diese eine
Entscheidungsbasis voraussetzt, ist eine höhere Anzahl
von geschulten Patienten mit Diabetes zu fördern. Gemäss
den Vorgaben der EQUAM Stiftung sollte dieser Anteil
bei mindestens 80 % liegen (Quelle: Vortrag Marco Ve-
cellio am Forum Managed Care 2009: «Performance-
Messung bei Diabetikern im Ärztenetz mediX Zürich»).
Mögliche Ursachen könnten eine mangelnde Attraktivi-
tät der aktuellen Angebote und eine fehlende Nachhaltig-
keit sein.

telefon als ideales Kommunikationsmedium
Durch die beschriebene Problematik ist bei Medi24 die
Idee für eine telefonische Schulung und Coaching von
Diabetikern entstanden. Warum telefonisch? Es gibt kein
anderes Kommunikationsmedium, welches so einfach
verfügbar ist und eine orts- und im Wesentlichen auch
Tageszeit unabhängige Beratung zulässt. Anstelle einer rei-
nen Wissensvermittlung ist es uns wichtig, die Vermitt-
lung von Wissen durch Coachingelemente zu ergänzen.
Durch die Formulierung konkreter Ziele sollen Verhaltens-
änderungen unterstützt und die Selbstmanagementfähig-
keiten des Patienten entwickelt und gefördert werden.
Bewusst haben wir auf den Bereich der Lebensstilände-
rung mit Steigerung der körperlichen Aktivität und Op-
timierung der Ernährung fokussiert, einen Bereich den
wohl auch jeden Hausarzt immer wieder neu besonders
fordert. Unsere Intervention soll den Hausarzt in seinen
Bemühungen unterstützen und entlasten. Wir sehen sie
als alternatives Angebot oder Ergänzung für Patienten,
welche an einer klassischen Beratung nicht teilnehmen
wollen oder nach erfolgter Beratung weiterhin Probleme
bei der Umsetzung im Alltag haben.
Notwendig erschien uns eine Unterstützung der telefoni-
schen Wissensvermittlung durch schriftliches Informa-
tionsmaterial, dabei wollten wir uns auf bewährte Unter-
lagen stützen. Unsere Wahl fiel hierbei auf das praxis-
erprobte Patientenbuch der Medias2 Schulung. Mit der

Erlaubnis der Diabetes-Akademie Bad Mergentheim e.V.
war es uns möglich, einen auf unsere Bedürfnisse ange-
passten Sonderdruck zu erstellen.
Ausserdem wollten wir Bewegung im Alltag messbar ma-
chen, damit konkrete Bewegungsziele vereinbart werden
können. Als einfache Lösung bot sich ein handelsüblicher
Schrittzähler an, der gegenüber den elektronischen Bewe-
gungssensoren den Vorteil der sehr einfachen Bedienung
ohne irgendwelches technisches Verständnis und hier-
durch einer sehr breiten Akzeptanz hat.
Im Projekt werden teilnehmer- und projektbezogene Ziele
überprüft. Die Teilnehmer sollen zu positiven Verhaltens-
änderungen motiviert werden. Das Hauptziel ist, dass sie
erkennen, wie bereits durch kleine Veränderungen Ver-
besserungen erreicht werden. Die formulierten Ziele zeigt
Tabelle 1.
Die Zielgruppe sind Personen mit einem manifesten Dia-
betes mellitus Typ 2, die keine Kontraindikation für eine
vermehrte körperliche Aktivität haben und deren HbA1c
6,5 % oder höher ist. Als Projektpartner konnte Medi24
folgende Ärztenetze bzw. Krankenversicherungen gewin-
nen:
• argomed Ärzte AG
• Hausärzteverein Biel-Seeland
• mediX Bern
• mediX Zürich
• Sanacare AG
• WintiMed
• Helsana
• Sanitas-Wincare
• Visana
Die Information über das Angebot und die Rekrutierung
erfolgen durch den Hausarzt im Rahmen eines Routine-
termins. Nach Anmeldung bei Medi24 erfolgen innerhalb
von sechs Monaten sechs Telefonate durch einen diplo-
mierte Ernährungsberater HF mit zusätzlicher Qualifika-
tion zum zertifizierten Bewegungsberater (BASPO).
An vier Zeitpunkten (T0 – 6 Monate, T0, T0 + 6 Monate
undT0 +12 Monate) werden Messparameter erhoben und
zur Evaluation genutzt.
Weitere Details zum Programmablauf sind in Abbildung 1
dargestellt.

Erste Erfahrungen
Seit dem Projektstart sind mittlerweile fünf Monate ver-
gangen und wir haben die ersten Erfahrungen sammeln
können.
Es zeigt sich, dass trotz einem im Vorfeld umfassenden
Einbezug und ausführlicher Information der Hausärzte
die Rekrutierung von Teilnehmern unter unseren Erwar-
tungen liegt. Rund 500 Ärztinnen und Ärzte haben die
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Gewicht • das Gewicht kann stabilisiert oder reduziert werden

Bewegung • die körperliche Aktivität wird gesteigert

Ernährung • der Früchte- und Gemüsekonsum wird erhöht
• der Konsum von sichtbaren- und versteckten

Fetten wird reduziert
• der Konsum von Zucker und zuckerhaltigen

Lebensmitteln wird reduziert

Labor • die Laborparameter HbA1c und Lipide verbessern
sich

tabelle 1: Beispiele für Projektziele.



Möglichkeit, Patienten für das Coaching anzumelden.
Bisher haben wir etwas über 30 Anmeldungen erhalten.
Mehrfach haben wir die Information erhalten, im Alltag
würde man bei geeigneten Patienten zu selten an das
Angebot denken. Deshalb werden wir die Ärzte in den
nächsten Monaten wiederholt an das Angebot einer tele-
fonischen Beratung erinnern.
Erfreulich ist die Resonanz bei denTeilnehmern. Alle neh-
men die vereinbarten Gesprächstermine zuverlässig wahr

und jene Teilnehmer, welche bereits drei
Termine hatten, konnten innerhalb von
zwei Monaten ihr Gewicht um durch-
schnittlich zwei Kilogramm reduzieren.
Geschätzt wird von den Teilnehmern die
unkomplizierte Art und Weise sich zu
informieren. Ohne grossen zusätzlichen
Zeitaufwand für eine An- und Abreise und
äusserst flexibel in der Zeitwahl.
Unser Ziel ist es, innerhalb von zwölf
Monaten mindestens 100 Patienten in
das Projekt einzuschliessen. Eine Auswer-
tung des Projektes ist für Ende 2010 vor-
gesehen.
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Abbildung 1

Mit der Rekrutierung wurde im zweiten Quartal 2009 begonnen, die Rekrutierung

soll über zwölf Monate erfolgen.



SpEKTRUM
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Gesunde Ernährung, viel Bewegung und ein ausge-
glichener Lebenstil schützen uns vor chronischen
Krankheiten. Falsch! Zur Gesunderhaltung braucht es
mehr. Denn die individuelle Gesundheit wird mass-
geblich von sozialen und wirtschaftlichen Determi-
naten mitbestimmt. Deshalb gehören Themen wie
Chancengleichheit und soziale Gerechtigkeit zu einer
umfassenden Krankheitsprävention.

Die Vielzahl an Publikationen zu sozial bedingten ge-
sundheitlichen Ungleichheiten zeigt, dass das Interesse an
dieser Problematik steigt. Es wird immer plausibler, dass
der Gesundheitszustand nicht allein vom individuellen
Gesundheitsverhalten abhängt, sondern auch von äusse-
ren Einflussfaktoren mitbeeinflusst wird. Dazu zählen
sozioökonomische Faktoren wie Bildung, Beruf und
Einkommen sowie soziokulturelle Faktoren wie Ge-
schlecht, ethnische Herkunft oder Zugehörigkeit zu einer
bestimmten Generation. So ist beispielsweise ein gesun-
des Körpergewicht oder eine psychische Ausgeglichenheit
das Resultat verschiedenster, miteinander vernetzter Fak-
toren, die Determinanten genannt werden. In Bezug auf
die Verfügbarkeit medizinischer und pflegerischer Leis-
tungen ist die Wohnregion in der Schweiz eine weitere
Quelle für gesundheitliche Ungleichheiten.
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Euro-
päische Union (EU) empfehlen daher, den Ländern, nicht
nur die Versorgung von erkrankten Menschen sicherzu-
stellen. Die Gesundheitspolitik soll auch dazu beitragen,
dass soziale Bedingungen so gestaltet werden, dass mög-
lichst vielen Menschen der Zugang zu den Ressourcen des
Gesundheitssystems ermöglicht wird. Dabei gilt es auch,
gesundheitliche Ungleichheiten abzubauen.
Das Schweizerische Gesundheitsobservatorium hat den
Nationalen Gesundheitsbericht 2008 auf das Determi-
nantenmodell ausgerichtet. Die Schweiz ist damit nach
Schweden und Finnland eines der ersten Länder in
Europa, das dieses neue Konzept aufgreift. Der Bericht
verdeutlicht, dass auch in der Schweiz sozial bedingte ge-
sundheitliche Ungleichheiten bestehen.
Die Bildung beeinflusst die Gesundheit massgeblich
(Abb. 1). So erklären die klassischen Risikofaktoren wie
Übergewicht, hoher Blutdruck oder Bewegungsmangel
die Unterschiede bei den Todesfällen aufgrund von Herz-
Kreislauf-Krankheiten nur zu einem Drittel. Es muss also
über die klassischen Risikofaktoren hinaus Faktoren ge-
ben, welche die Entstehung Herz-Kreislauf- Krankheiten

begünstigen. In der Schweiz haben Frauen bis 64 Jahre mit
einem obligatorischen Schulabschluss ein fast 80 Prozent
höheres Risiko, an einem akuten Herzinfarkt zu sterben,
als jene mit einer sekundären Schulbildung. Bei einer ter-
tiären Ausbildung sind die Unterschiede noch grösser. In
Bezug auf die Berufsarbeit erweisen sich hohe Anforde-
rungen in Kombination mit geringem Entscheidungs-
spielraum als gravierender Risikofaktor für einen Herz-
infarkt.

Der Bericht weist auch darauf hin, dass die Erwerbstätig-
keit in allen Gesellschaftsschichten die Gesundheit beein-
flusst und sowohl gesundheitsgefährdende und gesund-
heitsförderliche Faktoren mit sich bringt. Probleme ent-
stehen auch dann, wenn die Möglichkeit zu arbeiten fehlt:
mit jeder längeren Erwerbslosigkeit nimmt die Wahr-
scheinlichkeit einer Erkrankung zu.
Mehrere Studien haben gezeigt, dass das Einkommen eine
bislang unterschätzte Rolle spielt. Ein geringes Einkom-
men ist häufig mit psychosozialem Stress verbunden, der
sich negativ auf viele Körperfunktionen auswirkt.
Gemäss dem Bericht haben in den letzten Jahrzehnten die
Gesundheitsrisiken von Kindern zugenommen. Die Fa-
milie bildet den wichtigsten Rahmen für die Entwicklung
von Kindern. Die Tendenz zur Kleinfamilie, der steigende
Anteil alleinerziehender Eltern sowie hohe Scheidungs-
raten haben entscheidenden Einfluss auf den Alltag der
Kinder. Bei fast 90 Prozent der Einelternfamilien sind es
die Mütter, die alleinerziehend sind. Befragungen zeigen,
dass die Gesundheit alleinerziehender Mütter generell
schlechter ist als jene von Müttern, die mit dem Vater ihrer
Kinder in einer Partnerschaft leben. Das gilt insbesondere
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Einfaches Modell der Gesundheitsdeterminanten.



für das psychische Wohlbefinden der betroffenen Frauen.
Alleinerziehende Mütter rauchen häufiger als Frauen in
Elternpaaren und sie treiben seltener Sport. Abgesehen da-
von legen diese Frauen aber keine besonderen Verhaltens-
weisen an den Tag, die ihre Gesundheit oder jene der
Kinder beeinträchtigen würden. Alleinerziehende Frauen
nehmen das Gesundheitssystem in der Regel weniger in
Anspruch als andere Frauen. Wenn sie aber eine Ärztin
oder einen Arzt aufsuchen, dann ist die Anzahl der Kon-
sultationen höher.
Seit 1991 hat sich in der Schweiz der Bedarf an externer
Kinderbetreuung vervierfacht. Doch nach wie vor besteht
ein Mangel an adäquaten Angeboten, die für Eltern mit
geringem Einkommen bezahlbar sind. Dabei fördert eine
frühe Einbindung in ausserfamiliäre, kindergerechte Be-
treuungsformen Kinder in ihrer sozialen, intellektuellen,
körperlichen und kreativen Entwicklung. Die Herausge-
ber betonen weiter, dass familiäre Armut zu materiellen,
physischen und psychischen Einschränkungen führt. In
der Schweiz sind 31 Prozent aller Sozialhilfeempfänger
jünger als 18 Jahre. Und Kinder unter sechs Jahren haben,
bezogen auf alle Altersgruppen, das höchste Risiko, von
Sozialhilfe abhängig zu werden. Die Autoren des Berichts
kommen zum Schluss, dass es wenig Initiativen gibt, wel-
che die Gesundheit alleinerziehender Eltern spezifisch zu
fördern versuchen.
Migration an sich ist nicht unbedingt ein Risiko für die
Gesundheit. Generell sind vor allem jene Zuwanderer,
die eine eher geringe Bildung haben, in Branchen arbei-
ten, die stark von der Konjunktur abhängen, gesundheit-
lich stärker belastet. Der Bund unterstützt diese Bevölke-
rungsgrippe mit einem Nationalen Programm Migration
und Gesundheit.
Zur besseren Förderung der Chancengleichheit empfeh-
len die WHO und die EU mit anderen gesundheits-
relevanten Politikfeldern zusammen zu arbeiten, damit
Gesundheitsbelange von Anfang an ausreichend berück-
sichtigt werden. Wichtige politische Entscheide sollen
frühzeitig auf ihre gesundheitsbedingten Auswirkungen
geprüft und beurteilt werden. Die skandinavischen Län-
der nehmen innerhalb von Europa für eine solche Ge-
sundheitspolitik eine Vorreiterrolle ein.
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SpEKTRUM

Fortbildungssymposium 19. November 2009:
DRGs und Behandlungsqualität
Kostenlose Veranstaltung für interessierte Ärzte und Qualitäts-
verantwortliche im Gesundheitswesen im Stadtspital Triemli,
Zürich.

Programm
15.15 Prof. Dr. med. Dieter Conen,

Präsident Stiftung für Patientensicherheit

Begrüssung und Einführung,
Moderation des Symposiums

15.30 Prof. Dr. med. Johann Steurer,
MME, Direktor Horten-Zentrum, UniversitätsSpital Zürich

Publikation von Qualitätsdaten: Chancen und Risiken

Diskussion

16.00 Beat Egli,
Task Force DRG FASMED

Qualitätsmanagement bei der Einführung von Innovationen
im DRG-System:Wie Industrie und Spital die zukünftigen
Anforderungen gemeinsam erfüllen

Diskussion

16.30 Dr. med. Josef Widler,
Facharzt FMH für Allgemeinmedizin, Ärztehaus Zürich West

Qualitätssicherung in der ambulanten Praxis:
Nutzen für wen?

17.00 Pause

17.15 Prof. Dr. med. Robert Theiler,
Chefarzt Rheumatologie und Rehabilitation, Stadtspital Triemli Zürich

Der OUTCOMECALCULATOR:
Patientenorientiertes Messen der Ergebnisqualität

Diskussion

17.45 Prof. Dr. med. Dr. phil. Gerhard Rogler,
Klinik für Gastroenterologie und Hepatologie, Dept. für Innere Medizin,
UniversitätsSpital Zürich

Der Patient als Kunde?

Diskussion

Anschliessend: Apéro im Foyer

Anmeldung info@qualitouch-hc.org – Die Teilnahme
an der Veranstaltung ist kostenlos.

Wann Donnerstag, 19. November 2009, 15.15 – 18.15 h

Wo Festsaal, Stadtspital Triemli,
Birmensdorferstrasse 497, 8063 Zürich

Anreise Tramlinie 14, Bus 80 / 72, S-Bahn S-10

Ein Informationsanlass der Rheuma- und Rehabilitationsklinik Stadt-
spital Triemli in Zusammenarbeit mit der Stiftung QUALITOUCH-HC
Zürich
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